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Kapitel 1EinleitungIn vielen Bereihen unseres täglihen Lebens sind Software-gesteuerte beziehungsweiseSoftware-unterstützte Anwendungen niht mehr wegzudenken. Die Elektronik in Kraft-fahrzeugen, die Abwiklung der Geshäftsprozesse in allen gröÿeren Unternehmen, mo-derne medizinishe Apparate, alle beruhen ganz entsheidend auf der ihnen zugrun-deliegenden Software. Im gleihen Zug wähst jedoh auh die Abhängigkeit von derQualität der entwikelten Software. Für den Anwender der Software ist mangelhafteQualität häu�g � beispielsweise bei einem mehrstündigen, unternehmensweiten System-stillstand � mit hohen Kosten verbunden. Im Fall eines niht korrekt funktionierendenBremssystems in Kraftfahrzeugen oder einer ein Medikament falsh dosierenden me-dizinishen Apparatur kann ungenügende Software-Qualität auh eine Gefährdung vonMenshenleben zur Folge haben. Niht aber nur die Anwender, sondern auh die Herstel-ler qualitativ ungenügender Software haben weitreihende Konsequenzen zu befürhten.Neben dem damit verbundenen Image-Verlust sind für den Hersteller auh die Frage derHaftung sowie beispielsweise durh Rükrufaktionen entstehende Fehlerfolgekosten vongroÿer Bedeutung. Die Qualitätssiherung ist deshalb einer der entsheidenden Faktorenbei der Softwareentwiklung.Unzureihende Qualität ist dadurh gekennzeihnet, dass das tatsählihe Programm-verhalten vom geforderten Verhalten abweiht. Diese Diskrepanz wird ganz allgemeinals Fehler bezeihnet und beruht stets auf einer Fehlhandlung, beispielsweise des De-signers, Analytikers oder Programmierers. Die Fehlhandlung wiederum führt zu eineminneren Fehler im Design, Modell oder Programmode und kann sih shlieÿlih alsvon auÿen sihtbare Fehlerwirkung, beispielsweise als niht korrekte Programmausgabeoder als Programmabsturz, äuÿern. Der Begri� Fehler kann somit je nah Situation ei-ne Fehlhandlung, einen inneren Fehler oder eine Fehlerwirkung bezeihnen. Da heutigeSoftwaresysteme meist sehr komplex sind, kann davon ausgegangen werden, dass jedesgröÿere System Fehler besitzt. Eine Möglihkeit, deren Anzahl zu reduzieren, ist dieAusführung des Programms mit der Absiht, eine Fehlerwirkung zu erzeugen. DieserProzess wird als Softwaretest bezeihnet. In einem zweiten Shritt muss dann auf Basis1



der Fehlerwirkung der innere Fehler bestimmt und behoben werden. Man spriht hierbeivon Debugging. Da ein innerer Fehler in der Regel niht für jede möglihe Programm-eingabe zu einer Fehlerwirkung führt, hängt die Güte eines Tests stark von der Güteder gewählten Testdaten ab.Zur Erzeugung geeigneter Testdaten existieren zahlreihe Ansätze, die je nah Ent-wiklungsphase, Kenntnisstand über die interne Programmstruktur, Art der Anwen-dung oder den zur Verfügung stehenden Ressouren untershiedlihe Vor- und Nahtei-le besitzen. Eine häu�g angewandte Möglihkeit Testdaten shnell, automatisiert, ohneKenntnis der internen Programmstruktur und vom Tester unbeein�ussbar zu erzeugen,ist die Generierung (pseudo-)zufälliger Testdaten. Man spriht dabei vom sogenanntenZufallstest. Der Adaptive Zufallstest hat das Ziel die E�ektivität des Zufallstests zu stei-gern, ohne jedoh auf dessen Vorteile verzihten zu müssen. Dies geshieht dadurh, dassKenntnisse über typishe Fehlermuster-Charakteristika in die zufällige Wahl der Test-fälle miteinbezogen werden. Seit 2002 wurden mehr als 30 Verfahren und Modi�kationendes Adaptiven Zufallstests, die zumindest ein typishes Fehlermuster-Charakteristikumin den Testdaten-Erzeugungsprozess integrieren, vorgestellt und kontrovers diskutiert.Jedoh hat bisher kein kritisher Vergleih aller dieser Verfahren auf einer einheitlihenBasis stattgefunden. Viele der verö�entlihten Verfahren sheinen darüber hinaus in derPraxis niht e�ektiv einsetzbar zu sein.Diese Arbeit versuht die Frage, welhe Verfahren des Adaptiven Zufallstests inwelhen Situationen e�ektiv eingesetzt werden können, zu beantworten. Hierzu werdenbekannte Verfahren analysiert und, da sih diese in vielerlei Hinsiht als unzureihend er-weisen, neue Verfahren entwikelt. Im Gegensatz zu bisherigen Arbeiten werden hierfürmehrere typishe Fehlermuster-Charakteristika empirish untersuht und in die Test-fallerzeugung der Verfahren zum Adaptiven Zufallstest integriert.In Kapitel 2 wird der Softwaretest als Mittel zur Siherung der Softwarequalität be-shrieben und einige gängige, für diese Arbeit relevante Ansätze zur Testfallgenerierung,insbesondere der Zufallstest als Ausgangspunkt des Adaptiven Zufallstests, werden vor-gestellt. Kapitel 3 gibt einen detaillierten Überblik über den Adaptiven Zufallstest unddie wihtigsten, bisher publizierten Verfahren. Da in bisherigen Studien niemals alle we-sentlihen Verfahren auf einer einheitlihen Basis untersuht wurden, wird ein solherVergleih in Kapitel 4 unternommen. Kapitel 5 de�niert den Begri� eines idealen Verfah-rens zum Adaptiven Zufallstest, beshreibt, warum bisherige Verfahren die Idealitätskri-terien niht erfüllen und stellt ein nahezu ideales Verfahren vor. Eine Besonderheit allere�ektiven Verfahren zum Adaptiven Zufallstest ist, dass die E�ektivität in höherdimen-sionalen Eingabebereihen stark nahlässt. Die Ursahen hierfür werden in Kapitel 6diskutiert und ein in Eingabebereihen höherer Dimension oft geeigneteres Verfahrenwird vorgestellt. Alle bis dahin vorgestellten und analysierten Verfahren des AdaptivenZufallstests stützen ihre Testfallauswahl auf eine einzige, empirish nur unvollständig2



nahgewiesene Eigenshaft typisher Fehlermuster. In Kapitel 7 wird deshalb eine groÿeZahl an Fehlermustern in untershiedlihen Programmen empirish untersuht, so dassmehrere typishe Fehlermuster-Charakteristika bestimmt und quanti�ziert werden kön-nen. Diese werden in Kapitel 8 bei der Testfallauswahl neu entwikelter Verfahren zumAdaptiven Zufallstest berüksihtigt und die E�ektivität der vorgestellten Verfahrenwird empirish bestimmt. Kapitel 9 fasst die Arbeit zusammen, versuht die Frage nahden Möglihkeiten eines e�ektiven Einsatzes des Adaptiven Zufallstests zu beantwortenund zeigt Perspektiven für die weitere Forshungsarbeit auf.
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Kapitel 2GrundlagenDer Softwaretest hat sih als wihtiges Instrument der Software-Qualitätssiherung eta-bliert. Seine wesentlihen Aspekte und untershiedlihe, für diese Arbeit relevante Her-angehensweisen bei der Auswahl von Testfällen werden in diesem Kapitel beshrieben.2.1 Testen von SoftwareBeim Softwaretest wird ein Programm mit der Absiht ausgeführt, Fehler zu �nden[101℄. In diesem Abshnitt wird deshalb der Fehlerbegri� genauer spezi�ziert, der Soft-waretest als Mittel der Software-Qualitätssiherung beshrieben und der typishe Test-aufbau diskutiert.2.1.1 SoftwarefehlerIst ein Softwaresystem hinreihend umfangreih und komplex, so besitzt es fast zwangs-läu�g auh Fehler. Als Fehler kann hierbei die Abweihung des tatsählihen Programm-verhaltens vom geforderten Verhalten, also die Diskrepanz zwishen dem Soll- und demIst-Verhalten, bezeihnet werden. Die Existenz einer solhen Abweihung hängt jedohstark von den an das Programm gestellten Anforderungen ab. Funktionale Anforderun-gen, die für jedes Projekt neu de�niert werden müssen, sind in der Regel über die Spe-zi�kation klar de�niert. Anforderungen an die Laufzeit, Robustheit, Portabilität oderErweiterbarkeit sind häu�g niht � oder niht direkt � in der Spezi�kation aufgeführt,so dass die Frage, ob ein System Fehler enthält, oft niht eindeutig beantwortet werdenkann.Die Ursahe einer Diskrepanz zwishen Soll- und Ist-Verhalten kann in untershied-lihen Entwiklungsstufen zu �nden sein. Fehler können erstens bereits in der Spezi�-kation auftreten, wenn vom Kunden de�nierte Anforderungen niht korrekt in die Spe-zi�kation übernommen oder missverständlih formuliert werden. Zweitens können Soft-warefehler beim Übertragen der Spezi�kation in Modelle oder Algorithmen geshehen.5



Abbildung 2.1: Kausaler Zusammenhang der Fehlerbegri�e.Diese basieren somit häu�g auf Denkfehlern des Analytikers oder des Programmierers.Eine dritte Kategorie von Fehlern entsteht unmittelbar bei der Implementierung. Diessind in der Regel Flühtigkeitsfehler wie Tippfehler, Fehler beim Kopieren des Codesoder das Vergessen von Programmfragmenten.Aufgrund der Vielshihtigkeit des Fehlerbegri�s, wird vor allem in der englishenSprahe zwishen den untershiedlihen Fehlerbegri�en untershieden. Daraus abgeleitetwerden in DIN 66271 folgende Fehlerbegri�e de�niert:� Eine Fehlhandlung (engl. Error) wird vom Menshen (beispielsweise vom Ana-lytiker oder Programmierer) begangen und hat meist eine falshe Auslegung derSpezi�kation oder einen Denk- bzw. einen Tippfehler zur Ursahe.� Als innerer Fehler oder auh Fehlerzustand (engl. Fault oder Bug) wird der ineiner Quelle (beispielsweise im Design, Modell oder Programmode) vorhandene,von auÿen sihtbare Fehler bezeihnet. Beispiele für einen inneren Fehler sindfehlerhafter oder unvollständiger Quellode.� Eine Fehlerwirkung (engl. Failure) ist die von auÿen sihtbare Auswirkung einesFehlers, beispielsweise eine fehlerhafte Programmausgabe, ein Programmabsturzoder ein Laufzeitfehler.Diese Fehlerbegri�e stehen in direktem kausalen Zusammenhang (vgl. Abbildung 2.1).Einer Fehlerwirkung geht zwangsläu�g ein Fehlerzustand, einem Fehlerzustand eineFehlhandlung voraus.Damit ein Fehlerzustand zu einer Fehlerwirkung führt, müssen drei Bedingungenerfüllt sein [118℄: Erstens muss der betro�ene Programmode überhaupt ausgeführtwerden (Ausführung), zweitens muss der Fehler im Code zu einer Veränderung desinternen Programmzustands � bspw. zu einer Veränderung der Variablenwerte � führen(Infektion) und drittens muss der veränderte interne Programmzustand auh noh nahentsprehender Weiterverarbeitung Auswirkung auf die Ausgabe des Programms haben(Propagierung). An folgendem Code-Beispiel in C-Syntax soll die Bedeutung dieser dreiBedingungen verdeutliht werden: 6



Tabelle 2.1: Notwendige Shritte für das Zustandekommen einer Fehlerwirkung.x y Ausführung Infektion Propagierung Ist-Wert Soll-Wert-1 -1 nein - - 0 01 0 ja nein - 1 10 1 ja ja nein 1 11 1 ja ja ja 2 01 double foo (double x, double y){2 double result=0;3 if(x>=0)4 result=x+y; // Fehler, eigentlih beabsihtigt: result=x-y;5 return abs(result);6 }In der Funktion foo wird die Variable result fälshliherweise als Summe und nihtals Di�erenz der beiden Variablen x und y berehnet. Die Funktion foo soll in diesemFall auf Korrektheit getestet werden, so dass die Parameter x und y die Testdaten bzw.Testeingaben darstellen. Tabelle 2.1 zeigt, dass bei weitem niht alle Testeingaben tat-sählih zu einer Fehlerwirkung, d. h. zu einer Abweihung des Ist-Werts (entspriht demRükgabewert der Funktion foo) vom Soll-Wert (entspriht dem Wert, den die Funk-tion foo gemäÿ Spezi�kation zurükliefern sollte), führen. Für das erste Eingabepaar(x = −1, y = −1) wird die fehlerhafte Stelle im Programmode aufgrund der if-Abfrageüberhaupt niht ausgeführt. Dies ist für das zweite Eingabepaar (x = 1, y = 0) zwar derFall. Da jedoh für y = 0 Summe und Di�erenz von x und y identish sind, führt diesesEingabepaar niht zu einer Veränderung des internen Programmzustands. Für die drit-te Eingabekombination (x = 0, y = 1) wird der betro�ene Programmode ausgeführtund der interne Programmzustand verändert. Jedoh verdekt die Betragsfunktion denFehler im Code, so dass dieser keinerlei Auswirkung auf den Rükgabewert der Funk-tion hat. Lediglih das vierte Eingabepaar (x = 1, y = 1) führt zu einer Diskrepanzzwishen Ist- und Soll-Wert und somit zu einer Fehlerwirkung. Dieses sehr einfahe Bei-spiel zeigt bereits deutlih, dass fehlerhafter Programmode für viele Eingaben niht zueiner Fehlerwirkung führen wird. Deshalb sind viele Fehler(-zustände) auh sehr shwerzu entdeken.2.1.2 Softwaretests als Mittel der Software-QualitätssiherungIm Verlauf des Software-Entwiklungsprozesses nehmen die für die Fehlerbeseitigunganfallenden Kosten stark zu. Besonders hoh sind in der Regel die nah der Auslie-ferung anfallenden Kosten für die Fehlerbehebung sowie durh Image-Einbuÿen oder7



Haftungsansprühe bedingte Fehlerfolgekosten. Um diese Kosten möglihst gering zuhalten, ist die (frühe) Qualitätssiherung in der Softwareentwiklung von groÿer Bedeu-tung [79℄. Nah DIN 55350 ist Qualität de�niert als die �Gesamtheit von Eigenshaftenund Merkmalen eines Produkts oder einer Tätigkeit, die sih auf deren Eignung zurErfüllung gegebener Erfordernisse beziehen�.Es gibt sowohl konstruktive als auh analytishe Maÿnahmen der Qualitätssihe-rung. Konstruktive Maÿnahmen haben das Ziel möglihst viele oder besonders shwer-wiegende Fehler in der Entwiklung zu vermeiden. Sie werden in der Regel über vorgege-bene Rihtlinien, Paradigmen, Muster oder Standardvorgehensweisen realisiert. Ein inletzter Zeit häu�g propagiertes Paradigma ist die sogenannte Aspektorientierte Entwik-lung, bei der vershiedene logishe Aspekte eines Anwendungsprogramms getrennt von-einander entworfen, implementiert und getestet werden. Im Gegensatz zu den konstruk-tiven Maÿnahmen verfolgen die analytishen Maÿnahmen das Ziel der Fehlerbeseitigungin existierenden Entwiklungs-Dokumenten, beispielsweise im Design, Modell oder Pro-grammode. Sie lassen sih in statishe und dynamishe Analyse-Tehniken unterglie-dern. Zu den statishen Analyse-Tehniken gehören beispielsweise Korrektheitsbeweise,Model Cheking und die statishe Code-Analyse [55℄. Statishe Analyse-Tehniken sinddadurh gekennzeihnet, dass das Programm niht ausgeführt wird. Sie versuhen dem-zufolge Fehlerzustände im Programm zu erkennen. Die dynamishe Analyse hingegenführt das Programm stets aus. Ihre wihtigsten Vertreter sind das Pro�ling, das Debug-ging und der Softwaretest.Als Softwaretest wird der Prozess der Ausführung eines Programms mit dem Ziel,Fehler (genauer: Fehlerwirkungen) zu �nden, bezeihnet [101℄. Diese destruktive Her-angehensweise ist dadurh begründet, dass der Softwaretest niemals die Abwesenheitvon Fehlern zeigen kann, sondern stets nur deren Anwesenheit [52℄. Bedingt durh dieAusführung des Codes, kann stets nur die Fehlerwirkung eines Programms festgestelltwerden. Um die Fehlerwirkung zu beseitigen, muss der Fehlerzustand beispielsweiseim Design, Modell oder Programmode gesuht und behoben werden. Dieser Prozesswird als Debugging bezeihnet und ist niht Bestandteil, sondern notwendige Folge desSoftwaretests.Testverfahren können nah vershiedenen Kriterien klassi�ziert werden [79℄. Einmöglihes Kriterium ist das Testziel. Hierbei muss zwishen funktionalen Tests (Test aufKorrektheit oder Vollständigkeit gegenüber der Spezi�kation) und niht-funktionalenTests untershieden werden. Zu letzteren zählen Tests auf Zuverlässigkeit, Benutzbar-keit oder Belastbarkeit (sogenannte Lasttests). Ebenso von groÿer Bedeutung ist dieUntersheidung nah der Teststufe. Nah dem V-Modell soll auf jeder Entwiklungsebe-ne der vorhandene Programmode getestet werden. Dies geshieht zuerst auf Modul-oder Klassenebene (Modul- bzw. Klassentest). Anshlieÿend wird beim Integrations-oder Interaktionstest das Zusammenspiel mehrerer Komponenten eines Systems getes-8



Abbildung 2.2: Typisher Aufbau eines Softwaretests.tet. Beim Systemtest wird das gesamte System abshlieÿend gegen die Spezi�kationgetestet.2.1.3 Aufbau eines SoftwaretestsEin Softwaretest besteht typisherweise aus drei Komponenten. Dies sind die Wahl derTestdaten oder Testeingaben, die Ausführung der zu testenden Software (engl. Softwareunder test, kurz: SUT) und die Bewertung des Tests, beziehungsweise die Testentshei-dung. Abbildung 2.2 stellt die Vorgehensweise dar. In einem ersten Shritt müssen Test-eingaben auf irgendeine Art und Weise gewählt oder generiert werden. Die SUT wirdanshlieÿend für alle gewählten Eingaben sukzessive ausgeführt. Hängt die Programm-ausgabe vom internen Zustand des Systems ab, muss das System, je nah Testziel, fürjede gewählte Testeingabe in einen geeigneten Startzustand versetzt werden. Auf Basisder Testeingaben und der Programmausgaben muss der Test abshlieÿend, stets unterBerüksihtigung des Testziels, als bestanden oder niht bestanden bewertet werden.Für die Wahl der Testdaten existieren vershiedene Herangehensweisen. Grundle-gend untersheidet man in White-Box-, Gray-Box- und Blak-Box-Verfahren. Bei denWhite-Box-Verfahren werden die Testfälle mit Kenntnis des Codes (und somit auh derinternen Programmstruktur) entwikelt. Die Gray-Box-Verfahren wählen Testfälle aufBasis der vorhandenen Shnittstellen, wohingegen bei Blak-Box-Verfahren der gesamteProgrammode unberüksihtigt bleibt und Testfälle lediglih auf Basis der Spezi�kationgewählt werden. Aufgrund des hohen benötigten Kenntnisstands, werden White-Box-Verfahren nur auf Klassenebene eingesetzt. Gray-Box-Verfahren werden darüber hinausauh � und vor allem � beim Integrationstest angewandt. Lediglih Blak-Box-Verfahrenhaben sih auf allen drei Teststufen (Modultest, Integrationstest, Systemtest) als geeig-nete Verfahren zur Testfallerzeugung etabliert. Da die Ausführung des Programms invielen Fällen �lediglih� eine tehnishe Shwierigkeit darstellt, werden die Wahl ge-eigneter Testdaten und die Bewertung des Tests als die zwei zentralen Probleme desSoftwaretests bezeihnet [6℄. 9



Aus Zeit- und Kostengründen sollte ein Softwaretest stets möglihst automatisiertablaufen. Zur automatisierten Erzeugung von Testdaten gibt es zahlreihe Ansätze. Eingrundlegender Überblik ist beispielsweise in [54, 72℄ zu �nden. Auh für die auto-matishe Ausführung der SUT existieren untershiedlihe Vorgehensweisen und Tools[57, 99℄. Die automatisierte Bewertung des Tests stellt die gröÿte Herausforderung beider Automatisierung des Softwaretests dar. In den letzten Jahren sind einige Ansätzevorgestellt worden, wie die Testentsheidung zumindest in manhen Fällen automatisiertgetro�en werden kann [63℄. Häu�g jedoh stehen diese Verfahren niht zur Verfügung,so dass die Testentsheidung mit sehr hohem Aufwand verbunden sein kann. Ist dies derFall, so ist für die Wahl der Eingaben niht nur die Automatisierbarkeit, sondern vorallem auh deren Güte von groÿer Bedeutung. �Geeignete� Eingaben zeihnen sih da-durh aus, dass bereits mit einer geringen Zahl an Eingaben eine groÿe Zahl an Fehlernentdekt werden kann.2.1.4 TestorakelDie Testentsheidung bzw. -bewertung (vgl. Abbildung 2.2) besitzt für den Software-test essenzielle Bedeutung. Ein Mehanismus, der allein auf Basis der Programmein-und -ausgaben einen Test als bestanden (engl. Pass) oder niht-bestanden (engl. NoPass) bewerten kann, wird als Orakel bezeihnet [9℄. In der Praxis sind perfekte Orakel,d. h. Orakel, deren Testentsheidung stets korrekt ist, selten anzutre�en. Die meistenOrakel können somit in einigen Fällen keine oder eine falshe Testentsheidung tre�en.Orakelentsheidungen können in zweierlei Hinsiht falsh sein. Einerseits kann, trotzeiner niht korrekten tatsählihen Ausgabe, der Test als �bestanden� bewertet werden.Andererseits kann auh für eine korrekte Ausgabe der SUT die Testbewertung �nihtbestanden� sein.Abhängig von den jeweiligen Gegebenheiten emp�ehlt es sih untershiedlihe Orakel-Muster anzuwenden. Nah Binder [9℄ lassen sih diese in die folgenden vier Kategorieneinteilen.� Beim Judging-Orakel entsheidet der Tester nah der Ausführung der SUT (bei-spielsweise durh Betrahten der Programmausgaben am Bildshirm), ob der Testals bestanden zu werten ist.� Die untershiedlihen Varianten des Prespei�ation-Orakels bestimmen vor Be-ginn jeder Testausführung ein erwartetes Ergebnis für jede Testeingabe, so dassdas Orakel bei der Testentsheidung auf dieses zurükgreifen kann.� Ein Gold-Standard-Orakel besteht aus (mindestens) einer vertrauenswürdigen Re-ferenz-Implementierung und einem Vergleihsprogramm. Die Referenz-Implemen-tierung wird dabei mit denselben Testfällen wie die SUT ausgeführt. Das Ver-10



Abbildung 2.3: Funktionsweise des Trusted-System-Orakels.gleihsprogramm vergleiht die Ergebnisse der Referenz-Implementierung mit de-nen der SUT. Auf Basis dieses Vergleihs wird die Testentsheidung getro�en.� Organi-Orakel nutzen in manhen Systemen vorhandene zusätzlihe Information(über die SUT, die Testeingaben, et.) aus. Beim Smoke Test beispielsweise wirdlediglih untersuht, ob die SUT für eine Eingabe unerwartet terminiert (beispiels-weise mit einem Laufzeitfehler oder durh Programmabsturz).Ein in dieser Arbeit mehrfah verwendetes Gold-Standard-Orakel ist das Trusted-System-Orakel (vgl. Abbildung 2.3). Mit den gewählten Testeingaben werden sowohldie SUT als auh die vertrauenswürdige Referenz-Implementierung ausgeführt. DieReferenz-Implementierung sollte in der Vergangenheit (beispielsweise auf einer anderenPlattform) bereits erfolgreih eingesetzt und somit hinreihend gut überprüft wordensein. Das Orakel vergleiht abshlieÿend die Ergebnisse und bewertet den Test entspre-hend als bestanden oder niht bestanden.Eine besondere Herausforderung stellen Orakel für randomisierte Software dar. Isteine Software randomisiert, so sind � wenn überhaupt � nur Eigenshaften der sta-tistishen Verteilung der Programmausgaben, niht aber deren konkrete Werte vor-hersagbar. Dennoh gibt es mindestens zwei Möglihkeiten ein geeignetes Orakel zukonstruieren. Im Fall einer vorhandenen Referenz-Implementierung besteht die Mög-lihkeit den Startwert des Zufallszahlengenerators zu �xieren, mit diesem Startwertsowohl die Referenz-Implementierung als auh die SUT auszuführen und die Ergebnissezu vergleihen [8℄. Die zweite Möglihkeit beruht auf den Ergebnissen über statistisheHypothesentests und untersuht, ob Charakteristika der Verteilung (wie beispielsweiseder Erwartungswert) der tatsählihen Testausgaben der der im Voraus bekannten In-formation (in einem statistishen Sinn) entsprehen [65℄. Hierfür ist die Verfügbarkeiteiner Referenz-Implementierung niht unbedingt notwendig.11



2.2 Test-ÜberdekungEin Groÿteil der Strategien zur Testfallerzeugung hat das Ziel einer hohen Programm-Überdekung, d. h. wesentlihe Strukturen oder Elemente eines Programms sollen vonden gewählten Testeingaben möglihst gut abgedekt werden. Beim White-Box-Testwird versuht die syntaktishen Strukturen des Programmodes zu überdeken. DerGray-Box-Test strebt eine Überdekung der Shnittstellen an. Blak-Box-Verfahren sol-len die untershiedlihen Spezi�kationselemente möglihst gut überdeken. In diesemAbshnitt werden mit der Überdekung des Kontroll�ussgraphen und der Mutations-Überdekung zwei Möglihkeiten der Überdekung syntaktisher Strukturen vorgestellt.Häu�g ist es niht möglih, diejenigen Testfälle, für die die syntaktishe Struktur best-möglih überdekt wird, direkt, mit niht zu hohem Aufwand und möglihst auto-matisiert zu berehnen. Deshalb werden in diesem Abshnitt darüber hinaus heuris-tishe Algorithmen beshrieben, mit denen Testfallmengen, die eine hohe Programm-Überdekung aufweisen, iterativ (und automatisiert) bestimmt werden können.2.2.1 Überdekung des Kontroll�ussgraphenEin Kontroll�ussgraph ist ein spezieller gerihteter Graph mit einem ausgezeihnetenWurzelknoten, dem Startpunkt der SUT. Auÿerdem besitzt er weitere Knoten, die, so-fern alle im Programm vorhandenen Anweisungen prinzipiell erreiht werden können,über gerihtete Kanten vom Wurzelknoten aus erreihbar sind. Mindestens einer derKnoten ist ein sogenannter Exit-Knoten, der das Ende des zu testenden Programms re-präsentiert. Alle Knoten, abgesehen vom Wurzel- und vom Exit-Knoten, bestehen auseinem sogenannten Basi Blok, der maximalen Folge von Programm-Anweisungen, dieimmer vollständig oder gar niht und stets in derselben Reihenfolge ausgeführt werden.Die Kanten repräsentieren die Entsheidungsmöglihkeiten des Programms nah Aus-führung eines jeden Basi Bloks. Eine Möglihkeit, den Kontroll�ussgraphen zu über-deken, stellt die Anweisungsüberdekung (engl. statement overage) dar. Eine hundert-prozentige Anweisungsüberdekung verlangt, dass jede Anweisung des Programms mitden gewählten Testeingaben (mindestens einmal) ausgeführt wird. Eine etwas stärke-re Anforderung an die gewählten Testfälle ist die (hundertprozentige) Zweigüberdekung(engl. branh overage). Diese verlangt das Durhlaufen aller Zweige (d. h. aller Kanten)und shlieÿt somit das Durhlaufen aller Anweisungen mit ein. Darüber hinaus gibt esnoh weitere, die genannten Kriterien meist mit einshlieÿende Überdekungskriterienwie die Bedingungs-/Zweigüberdekung oder die Pfadüberdekung.Die Grundannahme des kontroll�ussbasierten Testens ist, dass sih ein Fehlerzustandstets im Code manifestiert. Durh eine hohe Überdekung erhöht sih die Wahrshein-lihkeit, dass der Fehlerzustand in�ziert und somit auh die, dass eine Fehlerwirkungverursaht wird. Jedoh können kontroll�ussbasierte Verfahren der Testdatenerzeugung12



keine Fehler �nden, die auf niht vorhandenem Code beruhen. Deshalb kann selbst beieiner hundertprozentigen Überdekung des Kontroll�ussgraphen niht davon ausgegan-gen werden, dass das Programm keine Fehler enthält. Überdekungskriterien könnenniht nur zur Bewertung von Testfallmengen, sondern auh zur Analyse anderer Strate-gien der Testfallerzeugung herangezogen werden. Für die in dieser Arbeit entwikeltenVerfahren soll mit dem Tool Cobertura [49℄ die Anweisungs- und die Zweigüberdekungautomatisiert bestimmt werden.2.2.2 Mutations-ÜberdekungIm Gegensatz zur Überdekung des Kontroll�ussgraphen werden bei der Mutations-Überdekung syntaktishe Strukturen nur indirekt überdekt. Das eigentlihe Ziel istdie Überdekung potenzieller Fehler(-zustände). Hierfür werden sogenannte Mutanten,d. h. syntaktish geringfügig veränderte Versionen eines Programms, erzeugt. Der Mu-tationstest ist ein Verfahren zur Erzeugung einer Testfallmenge mit hoher Mutations-Überdekung. Testfallmengen werden solange sukzessive generiert und optimiert, bisdie Mutations-Überdekung einen vorher festgelegten Shwellenwert erreiht. Aus demMutationstest hat sih die Mutationsanalyse entwikelt. Mit ihr können keine Testfälleerzeugt, sondern lediglih bestehende Testfallmengen bewertet werden. Im Gegensatzzum Mutationstest, dessen praktisher Einsatz oft sehr aufwändig ist, hat sih die Mu-tationsanalyse in den letzten Jahren in vershiedenen Bereihen zur Bewertung vonTestfallmengen etabliert.MutationstestDie Vorgehensweise des Mutationstests kann in Anlehnung an [107℄ folgendermaÿenbeshrieben werden:Algorithmus 2.1: Aufbau des Mutationstests1. Erzeuge Mutanten der SUT.2. Erstelle eine Ausgangs-Testfallmenge.3. Führe die SUT sukzessive mit allen neu hinzugekommenen Testfällen aus. Wirdein Fehler entdekt, behebe diesen und gehe zurük zu Shritt 1. Alle bisherigenMutanten sowie deren eventuelle Kennzeihnung als getötet werden in diesem Fallverworfen.4. Führe nun jeden einzelnen, noh niht als getötet gekennzeihneten Mutantensukzessive mit den neu hinzugekommenen Testfällen aus. Sobald die Ausgabeeines Mutants für einen Testfall von der der SUT abweiht, wird der Mutant alsgetötet gekennzeihnet (Sprehweise: Der Mutant wird getötet) und niht weiterausgeführt. 13



5. Berehne die Mutations-Überdekung auf Basis der Anzahl als getötet gekenn-zeihneter Mutanten. Ist diese hinreihend hoh, beende den Testlauf. Andernfallserweitere die Testfallmenge in Shritt 2 um weitere Testfälle und gehe zu Shritt 3.Die Erzeugung von Mutanten (Shritt 1) wird über sogenannte Mutationsopera-toren gesteuert. Mutationsoperatoren beshreiben, wie kleine Veränderungen an derProgramm-Syntax systematish vorgenommen werden können, so dass ein fehlerhaftesProgramm entsteht. Ein Mutationsoperator nimmt beispielsweise den Austaush arith-metisher Operatoren vor. Für folgende Java-Methodepubli int add(int a, int b){return a + b; //MUTATION: a + b -> a - b}wäre beispielsweise die Ersetzung des Operators �+� durh �−� ein solher Mutati-onsoperator. Andere Mutationsoperatoren sind beispielsweise der Austaush von Ver-gleihsoperatoren, das Vertaushen von Variablen oder die Ersetzung von Variablendurh Konstanten [76℄. Insgesamt werden mit Hilfe der Mutationsoperatoren Fehlerzu-stände systematish und an jeder möglihen Stelle in ein Programm eingebaut. Diesekönnen bei Ausführung des Programms zu einer Fehlerwirkung führen. Die grundlegen-de Rehtfertigung, warum mutierte Programme überhaupt geeignete Vertreter ehterFehler sein können, beruht auf zwei Annahmen über typishe Programmierfehler. DieHypothese des kompetenten Programmierers (engl. ompetent programmer hypothesis)[1℄ nimmt an, dass erfahrene Programmierer in der Regel nahezu korrekte Programmeerstellen, die sih nur durh �Flühtigkeitsfehler� wie der Vertaushung von Variablen-namen von der korrekten Version untersheiden. Nah der Hypothese der kompetentenProgrammierers ist es damit ausreihend, kleine Veränderungen am Quelltext vorzu-nehmen um diese Fehler nahzubilden. Der Kopplungs-E�ekt (engl. oupling e�et) [51℄unterstellt, dass komplexe Fehler aus mehreren einfahen Fehlern im Quelltext zusam-mengesetzt sind. Deshalb wird eine Testfallmenge, die kleine, einfahe Fehler entdekt,auh komplexere Fehler entdeken. Der Kopplungs-E�ekt wurde empirish nahgewiesen[103℄ und theoretish untermauert [119, 120℄.Die Erstellung der Ausgangs-Testfallmenge (Shritt 2) kann nah einer beliebigenStrategie erfolgen und hat somit keine Auswirkungen auf die Durhführbarkeit des Mu-tationstests. Eine geeignete Testfallmenge zeihnet sih dadurh aus, dass durh siemöglihst viele Mutanten getötet werden können.Shritt 4 liegt die fundamentale Prämisse des Mutationstests zugrunde: Für jedefehlerhafte Software existiert eine gewisse Anzahl an Mutanten, die nur von denjenigenTestfällen getötet werden kann, die auh den Fehler in der SUT entdeken [61℄.14



Die in Shritt 5 als Abbruhbedingung formulierte Mutations-Überdekung kannüber die Mutationsrate bestimmt werden. Diese lässt sih als das Verhältnis der An-zahl getöteter Mutanten zu der Anzahl niht-äquivalenter (somit also prinzipiell tötba-rer) Mutanten bestimmen. Liegt die Mutationsrate für die aktuelle Testfallmenge untereinem im Voraus de�nierten Shwellenwert, müssen weitere Testfälle erzeugt werden.Idealerweise werden hierfür solhe Testfälle gewählt, die die bisher niht getöteten Mu-tanten töten. Das prinzipielle Ziel des Testers ist es, die Mutationsrate auf einen Wertmöglihst nahe bei 1 zu steigern. Ein groÿer Vorteil des Mutationstests gegenüber an-deren Verfahren zur Testfallgenerierung besteht darin, dass selbst wenn der Test keineFehler in der SUT entdekt hat, über die Mutationsrate dennoh eine Möglihkeit be-steht, Aussagen über den Fortshritt des Tests zu tre�en. Das Problem der so de�niertenMutationsrate ist jedoh, dass die Überprüfung, ob zwei Programme äquivalent sind, imAllgemeinen ein unentsheidbares Problem darstellt [11℄. Dennoh gibt es vershiedeneHilfsmittel, die es erlauben, zumindest einen gewissen Teil der äquivalenten Mutantenzu bestimmen [70, 105℄.Probleme des MutationstestsLange Zeit wurde der Mutationstest wegen seiner fehlenden Objektivität bei der Mu-tantenerzeugung und dem mit der Erzeugung und der häu�gen Ausführung der Mutan-ten verbundenen hohen Aufwand kritisiert. µJava [76℄ ist ein Hilfsmittel zur automa-tishen, systematishen und reproduzierbaren Erzeugung von Mutanten auf Basis vonJava-Programmen. Es kann die interne Struktur eines Programms analysieren und aufdieser Basis kompilierbare Mutanten erzeugen. Hierzu können sowohl traditionelle alsauh spezielle Mutanten für objektorientierte Systeme erzeugt werden. Ähnlihe Hilfs-mittel gibt es beispielsweise auh für Fortran. Somit kann durh die Benutzung von
µJava der Erzeugungsaufwand auf eine Minimum reduziert werden. Zur Reduktion desmit der Ausführung der Mutanten verbundenen Aufwands existieren mehrere Ansätze.Die selektive Mutation (engl. seletive mutation) [78, 106℄ hat das Ziel, die Anzahl derMutanten, niht aber die Güte der auf dieser Basis erzeugten Testfälle zu reduzieren.Einige weitere Ansätze wie die shwahe Mutation (engl. seletive mutation) [71, 104℄beshäftigen sih mit der Reduktion der Ausführungszeit (bspw. auh [117℄).Mutationsanalyse zur Bewertung von TestverfahrenDie Mutationsanalyse besteht nur aus dem Teil des Mutationstests, der die Qualitätder erzeugten Testfälle bestimmt. Im Untershied zum Mutationstest werden niht Mu-tanten der SUT, sondern eines vertrauenswürdigen Programms erzeugt. Der Mutati-onsanalyse liegt die Annahme zugrunde, dass diejenige Testfallmenge, die die meistenMutanten der vertrauenswürdigen Implementierung töten kann, vermutlih auh diemeisten Fehler in der SUT �nden wird. Diese Annahme tri�t umso eher zu, je ähnliher15



sih die vertrauenswürdige Implementierung und die SUT sind. Ein solher Vergleihkann selbstverständlih niht nur für gegebene Testfallmengen erfolgen. Die Mutati-onsanalyse eignet sih fast noh eher zur Bewertung untershiedliher Verfahren derTestfallerzeugung [3℄. Andrews konnte empirish zeigen, dass Fehler in mutierten Pro-grammen weder shwieriger noh leihter als ehte Fehler gefunden werden können undmutierte Programme somit ehte Fehler in dieser Hinsiht gut repräsentieren. Dies istumso wihtiger, da selbst in Fällen, in denen ehte Fehler vorliegen, deren Anzahl oft zugering ist um tatsählih aussagekräftige Bewertungen von untershiedlihen Strategiender Testfallerzeugung vornehmen zu können.Verglihen mit dem Mutationstest besitzt die Mutationsanalyse zwei deutlihe Vor-teile. Soll die Güte zweier (oder mehrerer) Testfallmengen oder Verfahren zur Test-fallerzeugung verglihen werden, spielt die Bestimmung niht-äquivalenter Mutanteneine untergeordnete Rolle. Vergleiht man die jeweilige Mutationsrate, so kann leihtentshieden werden, welhe Testfallmenge bzw. welhes Verfahren am e�ektivsten ist.Auh das zweite zentrale Problem des Mutationstests, die hohe Laufzeit, ist für die Mu-tationsanalyse von nahrangiger Bedeutung. Um vershiedene Verfahren miteinandervergleihen zu können, müssen in diesem Fall Mutanten lediglih einmalig erstellt wer-den. Die Mutationsanalyse eignet sih jedoh niht nur um die Qualität von Testfällen,also Testeingaben zu bewerten, sie kann auh herangezogen werden um die Qualität vonTestorakeln zu beurteilen [89, 90℄. Auÿerdem wurde in [64℄ ein Ansatz zur Bewertungvon vollständigen Testverfahren (bestehend aus einem Verfahren zur Testdatengenerie-rung und einem zur Testbewertung) mittels Mutationsanalyse vorgestellt. Aus Gründender Einfahheit wird in der Literatur � und deshalb auh in dieser Arbeit � der Begri�Testverfahren häu�g jedoh auh dann verwendet, wenn lediglih ein Verfahren derTestfallerzeugung beshrieben wird.2.2.3 Heuristishe SuhalgorithmenMit der Überdekung des Kontroll�ussgraphen und der Mutations-Überdekung sindKriterien für geeignete Testfallmengen gegeben. Jedoh stellen beide Ansätze keineMöglihkeit bereit, Testfälle mit einer hohen jeweiligen Überdekung möglihst auto-matisiert zu erzeugen. An dieser Stelle setzt der suhbasierte Test an [94℄. Dieser ent-stammt dem Bereih des suhbasierten Software Engineerings und beruht auf der Idee,die Suhe geeigneter Testeingaben als Optimierungsproblem zu formulieren und mit-tels einer heuristishen Suhstrategie zu lösen. Heuristishe Algorithmen können für dieSuhe sowohl von exakten, optimalen Lösungen als auh (vor allem bei unendlihenLösungsmengen) von möglihst guten Näherungslösungen angewandt werden. In die-sem Abshnitt wird sowohl die für diese Arbeit relevante Suhstrategie vorgestellt alsauh ein kurzer Überblik über weitere Verfahren sowie bisherige Einsatzbereihe suh-basierten Testens gegeben. Ein umfangreiher Überblik über die bedeutendsten in den16



letzten Jahren vorgestellten Suhalgorithmen ist in [50, 109℄ zu �nden. MMinn [94℄beshreibt die bisherige Anwendung dieser Algorithmen im Bereih des Softwaretests.Hill ClimbingHill Climbing ist ein gängiger lokaler Suhalgorithmus, dessen Idee aus dem Bereih derOptimierung stammt. Er passt die Suhe einer optimalen Lösung dem Verhalten einesBergsteigers an, der stets bergauf steigt, bis er irgendwann ein (lokales) Maximum er-reiht hat. Ausgehend von einer beispielsweise zufälligen Ausgangslösung wird beim HillClimbing die Nahbarshaft dieser Lösung betrahtet und wenn in dieser eine bessereLösung gefunden werden kann, ersetzt diese die ursprünglihe. Dieses Verfahren iteriertsolange, bis innerhalb einer Nahbarshaft (mit den zur Verfügung stehenden Ressour-en) keine bessere Lösung gefunden werden kann. Dieses Verfahren beruht grundlegendauf den abstrakten Begri�en der Nahbarshaft und der Güte bzw. Optimalität einerLösung. Die Nahbarshaft einer Lösung bezeihnet alle in einem gewissen Sinne ähnli-hen Lösungen und muss für jedes Suhproblem separat de�niert werden. Die Güte einerLösung wird in der Regel über eine Zielfunktion bestimmt. Diese kann jedoh beliebigkomplex sein und somit beispielsweise von beliebig vielen Eingabeparametern abhän-gen. Für eine Lösung S, eine Nahbarshaft N(S) und eine Zielfunktion f(S) kann HillClimbing wie in Algorithmus 2.2 formal beshrieben werden.Algorithmus 2.2: Hill Climbing1. Wähle eine (zufällige) Ausgangslösung S im Lösungsraum S.2. Solange f(S) < f(S′), für ein S′ ∈ N(S).(a) Wähle S′ ∈ N(S) mit f(S′) > f(S).(b) Ersetze S durh S′.3. S ist die gesuhte Lösung.Für die Wahl einer verbesserten Lösung S′ ∈ N(S) gibt es vershiedene Ansätze. Bei-spielsweise kann diejenige Lösung S′ innerhalb der Nahbarshaft N(S) gewählt werden,für die f(S′) maximal ist. Alternativ wählt man die erste Lösung S′ für die f(S′) > f(S)gilt. In aller Regel wird die Zielfunktion mehrere (lokale) Maxima besitzen, so dass derAlgorithmus in vielen Fällen mit einer global niht optimalen Lösung terminieren wird.Eine Möglihkeit diese Wahrsheinlihkeit zu reduzieren ist die mehrmalige Ausführungdes Algorithmus mit vershiedenen (zufälligen) Ausgangslösungen.Weitere VerfahrenHill Climbing ist einer der grundlegenden Suhalgorithmen. Es gibt jedoh eine Viel-zahl weiterer Suhstrategien. Diese lassen sih in zwei Kategorien einteilen. Einerseits17



existieren weitere lokale Suhalgorithmen, die in erster Linie das zentrale Problem desHill Climbing, das Finden von lokalen, jedoh niht globalen Maxima umgehen sollen.Beispielsweise erlaubt Simulated Annealing auh die Annahme shlehterer Lösungenmit geringer, im Verlauf des Verfahrens weiter abnehmender Wahrsheinlihkeit. An-dererseits gibt es eine Reihe evolutionärer Suhalgorithmen, die der Lösungs�ndungBeobahtungen aus der Natur zugrunde legen. Genetishe Algorithmen ahmen den Evo-lutionsprozess der Natur hinsihtlih Selektion und Mutation nah. Ausgehend von einerAnfangspopulation werden in jeder Iteration Elemente für die Fortp�anzung ausgewähltund sowohl Mutationen als auh Kreuzungen von diesen erzeugt. Die besten der so ent-standenen Elemente bilden die neue Population. Das Verfahren iteriert solange bis einePopulation hinreihend gut ist. Diese wird dann als Lösung des Ausgangsproblems be-trahtet. Ameisenalgorithmen basieren auf der Idee, dass gute Lösungen, ähnlih derkürzesten Futterwege bei Ameisen, durh Selbstorganisation gefunden werden können.Einzelne Lösungen werden mittels Pheromonspuren markiert, Lösungen mit hoher Phe-romonkonzentration gelten als besonders gut.EinsatzbereiheIn den letzten Jahren haben sih untershiedlihe Suhalgorithmen zur Erzeugung vonTestfällen mit hoher Überdekung etabliert. Bisherige Arbeiten beshäftigten sih pri-mär mit dem Einsatz heuristisher Algorithmen im White-Box-Test, insbesondere zurErzeugung von Testfällen mit hoher Überdekung des Kontroll�ussgraphen [94℄. Im Be-reih des Blak-Box-Tests wurden Suhalgorithmen bisher kaum angewandt. Es gibtjedoh vershiedene Ansätze, die � mit Hilfe suhbasierter Algorithmen � Eingabe-Situationen, für die die Implementierung niht mit der Spezi�kation übereinstimmt,zu konstruieren versuhen [5, 12, 113, 114℄.2.3 ZufallstestIm Gegensatz zu den bisher diskutierten Testverfahren ist der Zufallstest (engl. Ran-dom Testing, kurz: RT) [67℄ ein unsystematishes Verfahren der Testdatenerzeugung. Imeinfahsten Fall werden hierbei Testeingaben (pseudo-)zufällig und unabhängig vonein-ander innerhalb eines vorher de�nierten Eingabebereihs erzeugt. Um den Untershiedzu anderen Verfahren des Zufallstests zu betonen, wird der hier vorgestellte Ansatzauh häu�g als klassisher Zufallstest bezeihnet. Da die interne Programmstruktur fürdiesen keine Rolle spielt, zählt er zu den Blak-Box-Verfahren.2.3.1 VorgehensweiseUm Testfälle zufällig generieren zu können, ist die Kenntnis des Eingabebereihs vongroÿer Bedeutung. Ist der Eingabebereih niht durh die Spezi�kation vorgegeben,18



Tabelle 2.2: Vor- und Nahteile des Zufallstests.Vorteile Nahteile- keine Vorkenntnisse nötig - geringere E�ektivität der Testfälle- einfahe Implementierung - erhöhte Wkt. ungetesteten Codes- leiht zu automatisieren - Problem komplexer Eingabebereihe- sehr geringe Laufzeit - höhere Anforderungen an das Orakel- Unabhängigkeit vom Tester - operationales Pro�l oft niht bekannt- Möglihkeit statistisher Vorhersagen- Vorhersagbarkeit zukünftiger Fehlermuss er vor Beginn des Tests festgelegt werden. Innerhalb dieses Bereihs können Test-fälle (pseudo-)zufällig, unabhängig voneinander und mit identisher Verteilung gewähltwerden. Jeder generierte Testfall kann somit als Realisierung einer Zufallsvariable be-trahtet werden, wobei die entstehenden Zufallsvariablen unabhängig voneinander undidentish verteilt sind. Die Verteilung einer Zufallsvariable wird durh das sogenannteoperationale Pro�l (engl. operational pro�le), dem typishen Verhalten eines späterenBenutzers der Software, beshrieben. Im einfahsten Fall handelt es sih dabei um eineGleihverteilung über dem gesamten Eingabebereih. Die Verteilung einer diskreten Zu-fallsvariable kann über eine Häu�gkeitstabelle, die einer absolutstetigen Zufallsvariableüber die Dihte- oder die Verteilungsfunktion harakterisiert werden.2.3.2 Vor- und NahteileAufgrund der fehlenden Systematik bei der Wahl der Testeingaben untersheidet sihder Zufallstest ganz wesentlih von anderen Testverfahren. Tabelle 2.2 fasst die wihtigs-ten Vor- und Nahteile des Zufallstests zusammen. Der gröÿte Vorteil des Zufallstestsbesteht darin, dass er für die Erzeugung von Testfällen � im Gegensatz zu anderenBlak-Box-Verfahren � niht nur keine Kenntnisse über die interne Programmstruk-tur, sondern darüber hinaus auh keinerlei Kenntnisse über die Programmfunktiona-lität (bspw. über Äquivalenzklassen, kritishe Werte, et.) benötigt. Es muss lediglihein Eingabebereih de�niert sein, in dem Testeingaben generiert werden dürfen. Zweiweitere groÿe Vorteile des Zufallstests gegenüber fast allen anderen Verfahren zur Erzeu-gung von Testeingaben sind die einfahe Implementierung und die Automatisierbarkeitder Testdatengenerierung. Steht ein (Pseudo-)Zufallszahlengenerator zur Verfügung, sokönnen Testeingaben sehr einfah und vollständig automatisiert erzeugt werden. DiesesVorgehen ist darüber hinaus häu�g mit einer sehr geringen Laufzeit verbunden. Ein Vor-teil unsystematishen gegenüber systematishen Testens besteht darin, dass der Testerkeinerlei Ein�uss auf das Testergebnis nehmen kann. Diese fehlende Systematik verhin-dert, dass die SUT lediglih die dem Tester vorgegebenen Überdekungsvorgaben erfüllt,19



oder dass � speziell wenn Tester und Entwikler dieselbe Person sind � Fehler systema-tish übersehen werden. Deshalb können beim Zufallstest alle Programmeingaben (alsoauh solhe, für die der Tester bzw. das Überdekungskriterium keinen Fehler erwartenwürde) als Testeingabe generiert werden. Auh in Fällen, in denen der Zufallstest keinenFehler entdekt, besitzt er einen deutlihen Vorteil gegenüber anderen Testverfahren.Da sämtlihe Testfälle unabhängig voneinander und identish verteilt gewählt werden,lassen sih Vorhersagen über die Zuverlässigkeit des Systems in der späteren Anwendungtre�en. Aussagen wie, in n weiteren Testläufen tritt maximal mit Wahrsheinlihkeit αein Fehler auf, sind daher möglih. Empirishe Studien in [48℄ haben darüber hinausgezeigt, dass die relative Anzahl der im Verlauf des Testprozesses entdekten Fehlerzu einem gewissen Grad vorhersagbar ist. Die Art der entdekten Fehler ist jedoh zukeinem Zeitpunkt vorhersagbar. Ersteres bedeutet niht nur, dass eine obere Shrankefür die maximale Anzahl zukünftiger Fehler angegeben werden kann, die mit sehr groÿerWahrsheinlihkeit niht übershritten wird. Vielmehr sheint es möglih zu sein, einerelativ genaue Shätzung über zukünftiges Programmverhalten abzuleiten.Die Anwendung des Zufallstests kann aber auh einige Nahteile mit sih bringen.Aufgrund der fehlenden Systematik muss in der Regel eine gröÿere Anzahl an Test-fällen erzeugt werden um dieselbe E�ektivität zu erreihen, d. h. dieselbe Anzahl anFehlern zu entdeken. Da der Zufallstest Testdaten niht auf Basis des Quellodes ge-neriert und Codefragmente, die nur mit sehr geringer Wahrsheinlihkeit angesprohenwerden, nahezu nie ausführt, ist die Wahrsheinlihkeit ungetesteten Codes höher alsbei anderen Testverfahren. In den meisten realen Situationen sind auÿerdem niht al-le Programmeingaben numerish. Das bedeutet, dass die vom Betriebssystem und denStandardbibliotheken zur Generierung der Testdaten zur Verfügung gestellten Zufalls-zahlengeneratoren niht ohne weitere Annahmen zu tre�en eingesetzt werden können.Werden diese jedoh vom Tester getro�en, so beein�usst dieser zwangsläu�g die Wahlder Eingaben, wodurh sih ein wesentliher Vorteil des Zufallstests relativiert. Die An-wendbarkeit des Zufallstests wird dadurh weiter eingeshränkt, dass für diesen Orakelbenötigt werden, die in der Lage sind, für alle erzeugten Eingaben den Test zu bewerten.Aus diesem Grund muss der Zufallstest mit einem Orakel durhgeführt werden, das füralle erzeugten Eingaben auh Testentsheidungen tre�en kann. Dieses Problem betri�tnatürlih niht nur den Zufallstest, sondern alle Testverfahren, bei denen jede potenziellmöglihe Eingabe als Testfall gewählt werden kann. Ebenso problematish ist die fürden Zufallstest notwendige Kenntnis über das operationale Pro�l der Anwendung. Fürden Systemtest kann dieses in vielen Fällen bspw. über Log�les geshätzt werden. BeimModultest jedoh ist die spätere Nutzung durh den Benutzer jedoh völlig unbekanntund somit muss von einem gleihverteilten operationalen Pro�l ausgegangen werden.Wenn jedoh statt des korrekten operationalen Pro�ls die Gleihverteilung zur Erzeu-gung der Eingaben angenommen wird, können die Zuverlässigkeitsaussagen beliebig20



ungenau werden. Die Shätzung der Zuverlässigkeit wird dabei immer zu optimistishausfallen [67℄.2.3.3 EinsatzbereiheDie einfahe, automatisierbare Erzeugung zufälliger Testeingaben ermögliht es demTester ohne groÿen Zusatzaufwand Zufallstests permanent durhzuführen. Dank der ge-ringen Rehenzeit können Tests mit einer sehr groÿen Zahl an Eingaben in kürzesterZeit durhgeführt werden. Voraussetzung hierfür ist natürlih, dass die Ausführung derSUT und die Testbewertung ebenso nur sehr geringe Rehenzeit benötigen. Dies istbeispielsweise bei sogenannten Lasttests der Fall. Bei Lasttests hängt die Orakelent-sheidung zumindest unter anderem davon ab, welhe Zeit die SUT für die Ausführungeines Testfalls benötigt oder welhe Anzahl von Aufgaben die SUT innerhalb eines vor-gegebenen Zeitrahmens erfüllen kann. Bei Webservern kann beispielsweise untersuhtwerden, wie viele Seitenaufrufe der Server innerhalb einer Minute abarbeiten kann [4℄.Ein anderes Orakel, das sowohl sehr wenig Rehenzeit benötigt als auh in den meistenFällen zur Verfügung steht, stellt der in Abshnitt 2.1.4 vorgestellte Smoke Test dar. Wiebereits beshrieben, bewertet der Smoke Test einen Test als bestanden, wenn die SUTfür keine der gewählten Eingaben unerwartet (also beispielsweise mit einem Laufzeit-fehler oder mir Programmabsturz) terminiert. Smoke Tests haben sih unter anderembeim Testen von GUIs auf Robustheit als einfahes aber e�ektives Orakel herausgestellt[95℄. Der Zufallstest hat sih in vershiedenen Studien als für den Test auf Robustheitvon Betriebssystem-Anwendungen als sehr geeignet erwiesen [59, 98℄. Insgesamt kannder Zufallstest in vielen Fällen als ideale Ergänzung zu systematishen Testverfahrenangesehen werden. Auh für komplexere Programmeingaben gibt es Möglihkeiten denZufallstest e�ektiv einzusetzen. Einen Ansatz für objektorientierte Softwaresysteme lie-fert beispielsweise [47℄.2.3.4 Zufallstest und PartitionstestDer Partitionstest gehört eigentlih zu den systematishen Testverfahren. Jedoh lassensih für einen Spezialfall interessante Vergleihe mit dem Zufallstest anstellen. BeimPartitionstest [53, 68, 121℄ wird der Eingabebereih vollständig in paarweise disjunktePartitionen unterteilt. Die Testfälle werden aus den untershiedlihen Partitionen ge-wählt. Dabei kann die Partitionierung sowohl nah syntaktishen als auh nah auf derSpezi�kation beruhenden Kriterien erfolgen. Abhängig davon handelt es sih beim jewei-ligen Partitionstest um einen White-Box-Test oder einen Blak-Box-Test. Die sogenann-te Proportional Sampling Strategy besagt, dass, wenn für alle Partitionen das Verhältnisaus Anzahl gewählter Testfälle und Gröÿe der Partition identish ist und jeder Testfallinnerhalb einer Partition rein zufällig gewählt wird, die mittels des Partitionstests ge-nerierten Testfälle mindestens so e�ektiv wie die des Zufallstests sind [44, 45, 121℄. Die21



Wahrsheinlihkeit, dass mit den gewählten Testfällen ein Fehler entdekt wird, ist fürden Partitionstest somit mindestens so hoh wie für den Zufallstest.2.4 ZusammenfassungIn diesem Kapitel wurde der Begri� des Softwarefehlers de�niert, die untershiedli-hen Fehlerbegri�e spezi�ziert und deren kausaler Zusammenhang beshrieben. Darü-ber hinaus wurde der Softwaretest als zentrales Mittel der Software-Qualitätssiherungvorgestellt. Dieser untersheidet sih dadurh von vielen anderen Methoden der Quali-tätssiherung, dass der vorhandene Programmode stets ausgeführt wird und somit nurdie Fehlerwirkung, niht aber der Fehlerzustand entdekt werden kann. Der Software-test besteht aus den drei Komponenten Wahl der Testdaten, Ausführung der SUT undder Testentsheidung bzw. -bewertung. Strategien zur Erzeugung geeigneter Testdatensind beispielsweise die Überdekung des Kontroll�ussgraphen und die Mutationsüber-dekung. Da Testfallmengen mit maximaler Überdekung oft niht direkt berehnetwerden können, bietet sih häu�g die Verwendung heuristisher Suhalgorithmen an.Mit dem Zufallstest wurde darüber hinaus eine sehr einfahe, leiht zu automatisie-rende und vom Tester unbeein�ussbare Möglihkeit der Testdatenerzeugung vorgestelltund mit einer Variante des Partitionstests verglihen.
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Kapitel 3Adaptiver Zufallstest: Stand derForshungAusgehend von [77℄ sind in den vergangenen Jahren mehr als 30 Verfahren und Modi-�kationen dieser Verfahren zum Adaptiven Zufallstest (engl. Adaptive Random Testing,kurz: ART) publiziert worden. Alle Verfahren versprehen eine gesteigerte E�ektivitätverglihen mit dem klassishen Zufallstest (kurz: RT, vgl. Abshnitt 2.3). Das vorliegen-de Kapitel gibt einen Überblik über die zum Verständnis des Adaptiven Zufallstestsnotwendigen Grundlagen sowie über die untershiedlihen Verfahren und deren E�ek-tivität. Die Übersetzungen der Namen und Shlüsselbegri�e der jeweiligen Verfahrenin die deutshe Sprahe werden dabei gröÿtenteils den bisherigen deutshsprahigenArbeiten zum Adaptiven Zufallstest [69, 110℄ entnommen.3.1 Grundlagen des Adaptiven ZufallstestsDieser Abshnitt beshreibt das Ziel des Adaptiven Zufallstests, empirishe Ergebnisseüber typishe Fehlermuster-Strukturen und die Idee des Adaptiven Zufallstests, dieseErgebnisse zum Erreihen des de�nierten Ziels zu nutzen. Grundlegende Notation, einestatistishe Modellierung und ein allgemeines Ergebnis zur Teste�ektivität vervollstän-digen diesen Abshnitt.3.1.1 Ziel des Adaptiven ZufallstestsDas Ziel des Adaptiven Zufallstests ist die Steigerung der E�ektivität des klassishenZufallstests unter Aufrehterhaltung dessen wesentliher Vorteile (vgl. Abshnitt 2.3.2).Im Umfeld des Adaptiven Zufallstests wird zwishen E�ektivität und E�zienz genauuntershieden. Für eine gegebene Testfallmenge bezeihnet E�ektivität die Eignung zurFehler�ndung, E�zienz hingegen die zur Erzeugung der Testfallmenge benötigte Lauf-zeit. Während die E�ektivität zweifellos ein zentrales Kriterium bei der Beurteilung23



von Testverfahren ist, ist die Bedeutung der E�zienz niht unmittelbar klar und wirdin Abshnitt 4.1.1 diskutiert werden. Die Forderung nah Aufrehterhaltung der we-sentlihen Vorteile beinhaltet in erster Linie zwei Dinge: Einerseits sollen, abgesehenvon der Kenntnis des Eingabebereihs, keine Vorkenntnisse über das Programm sowiedessen Funktionalität und interne Struktur zur Testfall-Generierung herangezogen wer-den. Andererseits soll der Adaptive Zufallstest in gleihem Maÿe automatisierbar seinwie der klassishe Zufallstest.3.1.2 Clusterbildung fehlerverursahender TesteingabenDer Adaptive Zufallstest maht sih die Tatsahe zu Nutze, dass fehlerverursahendeProgrammeingaben im Eingabebereih häu�g �Cluster� bilden. Das bedeutet, dass be-nahbarte (d. h. nahe beieinander liegende bzw. sehr ähnlihe) Testeingaben häu�g auhzum selben Testergebnis führen. Entweder wird für keine dieser Testeingaben ein Fehlerentdekt oder für alle. Chan et al. [16℄ haben (in Programmen mit zwei Eingabeparame-tern) drei typishe Programmierfehler(-zustände) untersuht und festgestellt, dass diefehlerverursahenden Eingaben einfahe geometrishe Figuren wie ein Rehtek, einendiagonalen Streifen und eine über den Eingabebereih gestreuten Menge an Punktenbilden. Diese wurden von ihnen als Blok-, Streifen- und Punktmuster bezeihnet. AufBasis dieser Beobahtung wurde der Adaptive Zufallstest entwikelt. Da diese Beobah-tung jedoh niemals empirish veri�ziert wurde, sollen im Folgenden einige empirisheArbeiten zur geometrishen Form fehlerverursahender Testeingaben vorgestellt werden.Das Ziel der im Folgenden vorgestellten Ergebnisse war in keinem Fall die Rehtferti-gung des Adaptiven Zufallstests. Somit sind zwar Shlüsse auf häu�ge Fehlermusterniht unbedingt immer direkt möglih, die Aussagen dieser Studien können aber aufjeden Fall als objektiv betrahtet werden.White et al. [122℄ klassi�zieren Fehler im Programmode in die beiden grundlegendenFehlerarten Bereihsfehler (engl. domain error) und Berehnungsfehler (engl. omputa-tion error). Sie beshreiben, dass Bereihsfehler stets an durh die Programmstrukturbedingten Bereihsgrenzen auftreten und stellen eine sogenannte �domain strategy� vor,mit der sih diese Fehler e�ektiv �nden lassen. Berehnungsfehler hingegen wirken sihstets auf ganze Bereihe aus. Abhängig von der geometrishen Form eines solhen Be-reihs fällt die Clusterbildung zu Berehnungsfehlern führender Eingaben folglih stär-ker oder shwäher aus. Da die Bereihsgrenzen Streken, Ebenen oder Hyperebenen imEingabebereih bilden, kann gefolgert werden, dass Bereihsfehler vielleiht niht gerade�hohgradig gelustert�, siherlih jedoh ebenfalls zusammenhängend sind.Ammann et al. [2℄ analysieren, inwieweit die Vershiedenheit der Testdaten Bedeu-tung für die Toleranz eines Softwaresystems gegenüber Fehlern besitzt. Sie de�nierenden Begri� der Fehlerregion und folgern aus dem Betrahten zweidimensionaler Quer-shnitte solher Fehlerregionen, dass diese Regionen meist zusammenhängend sind. Die24



dargestellten Abbildungen zeigen sogar eine nahezu rehtekige Form des Fehlermusters.Um Testeingaben für siherheitskritishe NASA-Software zu generieren hat Finellivershiedene Experimente zur Geometrie von Fehlerregionen durhgeführt [58℄. Unteranderem haben diese Studien gezeigt, dass �benahbarte� Testeingaben häu�g entwederalle den Test bestehen oder alle diesen niht bestehen. Auh Finelli hat Quershnittevon Fehlerregionen dargestellt. Diese Regionen, die sih teilweise auh aus mehrerendisjunkten Teilbereihen zusammensetzen, werden aufgrund ihrer kompakten Form als�error rystals� bezeihnet. Finelli betont besonders die Bedeutung solher zusammen-hängender Fehlerregionen, da in vielen Anwendungen der realen Welt, ein System, dasin einer Fehlerregion landet, auh in vielen darauf folgenden Situationen zu Fehlernführen wird. Wird eine solhe Fehlerkette angestoÿen, so kann dies besonders bei siher-heitskritishen Anwendungen verheerende Folgen haben.Gezielter mit dem Thema Fehlermuster hat sih Bishop [10℄ beshäftigt. Unter an-derem analysierte er den Zusammenhang zwishen der Geometrie des Fehlermustersund der Zeitspanne zwishen dem Auftreten zweier Fehler. Er kommt zu dem Ergebnis,dass fehlerverursahende Testeingaben in zusammenhängenden Regionen des Eingabe-bereihs zu �nden sind und dass diese Regionen in den meisten Fällen lang gestrektund von niht-trivialer geometrisher Form sind. Diese Beobahtung untermauert ermit theoretishen Argumenten und shlussfolgert dass Fehlerregionen auf Basis der Pro-grammstruktur zumindest zu einem gewissen Grad vorhersagbar sein sollten.Eine gröÿere Zahl fehlerhafter Programme haben van der Meulen et al. [96℄ analy-siert. Diese Programme wurden zu Programmierwettbewerben der UVa Online Judgeeingereiht und von van der Meulen et al. unter anderem hinsihtlih ihrer Fehlermuster-Geometrie untersuht. Selbst wenn die zugrundeliegende Aufgabe niht besonders um-fangreih war (die �Musterlösung� enthält nur wenige Codezeilen), so wurde doh ei-ne groÿe Anzahl untershiedliher Fehler festgestellt, die gra�sh dargestellt wurden.Wiederum fällt auf, dass fehlerverursahende Eingaben im Eingabebereih gelustertauftreten. In vielen Fällen ähneln die beobahteten Fehlermuster Dreieken, diagonalenStreifen, Rehteken bzw. Quadraten oder einer beliebigen Kombination dieser Muster.3.1.3 Idee des Adaptiven ZufallstestsIm vorigen Abshnitt wurde die Tatsahe beshrieben, dass benahbarte Testeingabenin vielen Fällen zur gleihen Testentsheidung führen. Deshalb ersheint es sinnvoll,Testeingaben niht rein zufällig, sondern mit einem gewissen Abstand zu bisherigenTestfällen zu erzeugen. Dies führt zu einer gleihmäÿigeren Streuung der Testfälle imEingabebereih, der Idee des Adaptiven Zufallstests. Etwas allgemeiner gesprohen kön-nen somit all diejenigen Testverfahren als Verfahren des Adaptiven Zufallstests (kurz:ART-Verfahren) bezeihnet werden, die Testfälle allein auf Basis des zugrundeliegen-den Eingabebereihs (eventuell unter Miteinbeziehung des operationalen Pro�ls) und25



allgemeinen Kenntnissen über typishe Fehlermuster-Geometrien auf irgendeine Weisezufällig wählen. In bisherigen Ansätzen wurde jedoh nur die Clusterbildung fehler-verursahender Testeingaben berüksihtigt. Die gleihmäÿige Streuung der Testfälleim Eingabebereih wurde von den bisherigen Verfahren zum Adaptiven Zufallstest aufdrei untershiedlihe Arten umgesetzt: Zum einen existieren distanzbasierte Verfahren,die minimale Distanzen zwishen Testfällen maximieren. Darüber hinaus wurden auhpartitionsbasierte Verfahren entwikelt, die den Eingabebereih nah untershiedlihenRegeln sukzessive partitionieren und aus jeder Partition maximal einen Testfall wählen.Auÿerdem wurde auh eine Möglihkeit vorgestellt, Testfälle auf Basis eines dynamishwahsenden Gitters zu generieren. Bei alle drei untershiedlihen Ansätzen wird ver-suht, Testfälle gleihmäÿiger im Eingabebereih zu streuen, als dies beim klassishenZufallstest der Fall ist.Die grundlegende Idee, Testfälle gleihmäÿig im Eingabebereih zu streuen, ist nihtneu. Bereits beim Partitionstest (vgl. Abshnitt 2.3.4) wurde diese Idee durh einePartitionierung des Eingabebereihs umgesetzt. Ursprünglih basieren diese Ideen aufErgebnissen aus der räumlihen Statistik. Dort wird versuht, geeignete Punktmen-gen zu konstruieren, die den zugrundeliegenden Raum möglihst gut abdeken. In denfolgenden Kapiteln werden deshalb � wann immer notwendig � Analogien zu Ergebnis-sen aus der räumlihen Statistik hergestellt. Ist dabei von der räumlihen Statistik dieRede, so wird von Punktmengen gesprohen, im Kontext des Softwaretests stets vonTestfallmengen.In den folgenden Abshnitten werden alle bisher entwikelten Verfahren des Adap-tiven Zufallstests vorgestellt. Dabei wird stets aus Gründen der Einfahheit und derbesseren Visualisierung von einem rehtekigen numerishen Eingabebereih ausgegan-gen. Eine allgemeinere Charakterisierung der Anforderungen an den Eingabebereih,die für die Anwendbarkeit der jeweiligen Verfahren gegeben sein müssen, wurde bislangniht vorgenommen. In Abshnitt 4.8 werden deshalb für jedes Verfahren die Anforde-rungen beshrieben, die für seine prinzipielle Anwendbarkeit erfüllt sein müssen. Für dieBeshreibung der Verfahren wird aufgrund gängiger Konvention ein reellwertiger Einga-bebereih angenommen, was sih (verglihen mir ganzzahligen Eingabebereihen) nihtauf die Verfahren an sih, sondern lediglih auf die verwendete Terminologie auswirkt.Die Visualisierung eines Verfahrens erfolgt stets in einem zweidimensionalen Einga-bebereih. Sämtlihe Verfahren sind jedoh in Eingabebereihen beliebiger Dimensionanwendbar.3.1.4 BezeihnungenIn diesem Abshnitt werden einige zum Verständnis der ART-Verfahren benötigte Be-zeihnungen eingeführt. 26



Allgemeine NotationDer Eingabebereih eines Programms besteht aus der Menge aller zulässigen Testeinga-ben. Die Anzahl an Parametern, die eine Testeingabe bilden, wird als Dimension d desEingabebereihs bezeihnet. Testeingaben, die eine Fehlerwirkung hervorrufen, werdenals fehlerverursahende Eingaben bezeihnet. Die Menge aller fehlerverursahenden Ein-gaben bildet die Fehlerregion oder das Fehlermuster. Werden die fehlerverursahendenEingaben lediglih als Menge von Testfällen betrahtet, ist der Begri� Fehlerregion ge-bräuhlih. Sind auh geometrishe Eigenshaften (wie beispielsweise die geometrisheForm oder die räumlihe Lage) der fehlerverursahenden Eingaben von Bedeutung, wirdin der Regel der Begri� Fehlermuster verwendet. Die Fehlerrate θ ist de�niert als derAnteil fehlerverursahender Eingaben im Eingabebereih. Für einen Eingabebereih derGröÿe A und eine Fehlerrate θ ergibt sih somit die Gröÿe der Fehlerregion (bzw. desFehlermusters) θ · A.E�ektivitätsmaÿeIn der Vergangenheit wurde die E�ektivität zufälliger Testverfahren wie Zufallstest oderPartitionstest meist auf Basis des P-Maÿes und des E-Maÿes ermittelt [45, 66, 68, 121℄.1Das P-Maÿ bezeihnet die Wahrsheinlihkeit einer Testfallmenge, (mindestens) einenFehler zu entdeken, das E-Maÿ ist de�niert als erwartete Anzahl durh die Testfallmen-ge aufgedekter Fehler. Da beide Gröÿen nur für feste Testfallmengen berehnet werdenkönnen, sind sie für dynamishe Testverfahren, d. h. Testverfahren die Testfälle sukzes-sive wählen bis irgendeine Testende-Bedingung erreiht ist, niht geeignet. Chen et al.haben für dynamishe Testverfahren deshalb das F-Maÿ eingeführt [43℄. Das F-Maÿ istals die Anzahl der zum Aufdeken des ersten Fehlers benötigten Testfälle de�niert.3.1.5 Statistishe ModellierungIn aller Regel kann das F-Maÿ für das gewählte Verfahren und das zugrundeliegendeFehlermuster niht theoretish bestimmt werden. Ein sogenanntes mittleres relativesF-Maÿ muss folglih mit stohastishen Mitteln geshätzt werden. Betrahtet man jedesempirish ermittelte F-Maÿ als Realisierung einer Zufallsvariablen Xi (wobei die Xiunabhängig und identish verteilt mit E(Xi) = µ sind), so gilt für das Stihprobenmittel
Xn := 1

n

∑n
i=1 Xi (welhes dem mittleren relativen F-Maÿ entspriht):

|Xn − µ| ≤ Sn√
n
· Φ−1

(

1 + α

2

)

,1Der Begri� Maÿ bezeihnet hierbei lediglih eine die E�ektivität eines Verfahrens beshreibendeKennzahl. Er darf niht mit der maÿtheoretishen De�nition eines Maÿes gleihgesetzt werden.27



wobei S2
n := 1

n−1

∑n
i=1(Xi − Xn)2 die Stihprobenvarianz und Φ−1 : [0, 1] → R dieQuantilfunktion der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung Φ bezeihnet.Somit kann die Genauigkeit des empirish ermittelten mittleren, relativen F-Maÿes zumKon�denzniveau α angegeben werden.2 Weitere Details zur Herleitung dieses Kon�denz-intervalls sind beispielsweise [14℄ zu entnehmen.Für den klassishen Zufallstests kann das mittlere relative F-Maÿ für ein beliebigesFehlermuster theoretish bestimmt werden. Da das F-Maÿ von RT (FRT ) stets einergeometrishen Verteilung folgt [34℄, berehnet sih das erwartete F-Maÿ von RT als

E(FRT ) = 1/θ. Da ein derart de�niertes F-Maÿ immer von der zugrundeliegenden Feh-lerrate abhängt, wurde das relative F-Maÿ als Produkt aus F-Maÿ und Fehlerrate zurBewertung von Verfahrens des Adaptiven Zufallstests empfohlen [85℄. Wie leiht zu er-kennen ist, beträgt das relative F-Maÿ von RT somit stets 1. Die Wahrsheinlihkeit,dass FRT gerade i beträgt, ist folglih P(FRT = i) = (1 − θ)i−1θ. Somit lässt sihauh das P-Maÿ von FRT leiht berehnen als P(FRT ≤ i) =
∑i

j=1 P(FRT = i) =
∑i

j=1(1− θ)j−1θ = 1− (1− θ)i. Die Kenntnis der Verteilung des relativen F-Maÿes vonRT ermögliht im Folgenden stets den Vergleih zwishen empirish bestimmten Gröÿender ART-Verfahren und den theoretishen von RT.
3.1.6 Maximale E�ektivität dynamisher TestverfahrenMerkel und Chen [41℄ haben ein theoretishes Resultat über die maximale E�ektivitätdynamisher Testverfahren hergeleitet: Selbst wenn die Form des Fehlermusters bekanntsein sollte ist es niht möglih das erwartete F-Maÿ eines beliebigen (zufälligen oder de-terministishen) Testverfahrens auf unter 50% des erwarteten F-Maÿes von RT zu stei-gern. Dieses Resultat setzt voraus, dass die Lage des Fehlermusters im Eingabebereihrein zufällig und die Breite des Fehlermusters vernahlässigbar klein in jeder Dimensionist. Darüber ob dieses Optimum tatsählih erreiht werden kann, gibt dieses Resultatkeine Auskunft. Weil in der Regel jedoh die Form des Fehlermusters niht bekannt ist,werden �durhshnittlihe� E�ektivitätssteigerungen siherlih deutlih geringer ausfal-len. Sollte jedoh ein Verfahren das erwartete F-Maÿ auf unter 50% (verglihen mit RT)steigern, so muss zwangsläu�g eine der geforderten Bedingungen verletzt worden seinund das ermittelte Ergebnis einer Plausibilitätsprüfung unterzogen werden. Wie bereitsbeshrieben, kann das erwartete F-Maÿ eines ART-Verfahrens in der Regel niht direktberehnet werden. Stattdessen muss es über ein mittleres F-Maÿ geshätzt werden.2Eigentlih handelt es sih hierbei lediglih um ein asymptotishes Kon�denzintervall. Jedoh hatsih in der Praxis gezeigt, dass für einen Testumfang von n > 30 die ermittelten Ergebnisse hinreihendgut sind. 28



3.2 Verfahren des Adaptiven Zufallstests mit Distanzbe-rehnungenDie in diesem Abshnitt vorgestellten Verfahren versuhen die geforderte gleihmäÿi-ge Streuung der Testfälle über ein Distanzkriterium umzusetzen. Ziel der Verfahrenist es, neu zu generierende Testfälle möglihst weit entfernt von bisherigen zu wählen(Distanzbasierter Adaptiver Zufallstest), bzw. zu gewährleisten, dass jeder neue Testfalleinen Mindestabstand zu allen bisher generierten Testfällen einhält (RestringierenderZufallstest). Darüber hinaus werden einige Modi�kationen der Verfahren mit reduzierterLaufzeit vorgestellt.3.2.1 Distanzbasierter Adaptiver ZufallstestDer Distanzbasierte Adaptive Zufallstest (engl. Distane-based Adaptive Random Tes-ting, kurz: D-ART) [38℄ wählt jeden Testfall derart, dass er �möglihst weit entfernt� vonbisher erzeugten liegt. Für jeden neu zu generierenden Testfall wird eine Kandidaten-menge der Gröÿe k zufällig erstellt und derjenige Kandidat als neuer Testfall gewählt,der zu allen bisherigen Testfällen den gröÿten minimalen (euklidishen) Abstand besitzt.Algorithmus 3.1 formalisiert diese Vorgehensweise für einen Eingabebereih I.Algorithmus 3.1: D-ART1. Initialisiere eine Menge T = ∅ als die Menge der bereits ausgeführten Testfälle.Setze einen Zähler n = 0.2. Wähle den ersten Testfall c∗ ∈ I ⊂ R
d rein zufällig.3. Solange kein Fehler entdekt wird:(a) Erhöhe n um 1, benenne c∗ zu tn um und füge tn zu T hinzu.(b) Erstelle eine Kandidatenmenge C = {c1, ..., ck}, wobei alle ci ∈ I ⊂ R

d reinzufällig gewählt werden. Eine Gröÿe von k = 10 wird empfohlen [38℄.() Für jedes ci = (ci,1, ..., ci,d)
T und tj = (tj,1, ..., tj,d)

T mit tj ∈ T berehne dieDistanz
δ(ci, tj) =

√

√

√

√

d
∑

l=1

(ci,l − tj,l)2.(d) Wähle dasjenige c∗ ∈ C, für das für ein beliebiges t∗ ∈ T

δ(c∗, t∗) = max
i

min
j

δ(ci, tj)gilt, als nähsten Testfall und führe die SUT mit diesem aus.Abbildung 3.1 (D-ART) illustriert das Vorgehen an einer typishen Situation bei derAusführung von D-ART in einem quadratishen Eingabebereih. In diesem Fall soll der29
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RRTAbbildung 3.1: Exemplarishe Situation bei der Testfallerzeugung mittels D-ART undRRT.dritte Testfall gewählt werden. Hierfür werden k = 3 Kandidaten c1, c2 und c3 zufälligerzeugt. Die Distanzen der Kandidaten zu den bisherigen Testfällen t1 und t2 (visua-lisiert als Linien) werden berehnet, die minimale Distanz eines jeden Kandidaten zueinem bisherigen Testfall wird ermittelt (gestrihelte und durhgezogene Linien) und diemaximale der minimalen Distanzen (durhgezogene Linie) bestimmt c1 als den drittenTestfall.Aufgrund der in der Anzahl bereits ausgeführter Testfälle quadratish wahsendenZahl an Distanzberehnungen, wähst die Laufzeit von D-ART quadratish an und istdaher vom Typ O(F 2), wobei F das F-Maÿ, also die Anzahl ausgeführter Testfälleeines Testlaufs bezeihnet. Chen et al. beshreiben, dass für die von ihnen untersuhtenProgramme mit künstlih eingep�anzten Fehlern D-ART das F-Maÿ von RT um 1%bis maximal 52% reduziert hat [38℄. Spätere Studien [35, 80, 83, 85℄ mit simuliertenFehlermustern bestätigen, dass D-ART das F-Maÿ zumindest in bestimmten Fällen(d. h. für die dort simulierten Fehlermuster) um über 35% reduzieren kann.Die Idee des Distanzbasierten Adaptiven Zufallstests orientiert sih stark an dem vonMüller [100℄ vorgestellten Ka�eehaus-Design (engl. o�ee house design). Dieses wurdenah der Art und Weise benannt, nah der Gäste in einem Wiener Ka�eehaus sih ihrenPlatz wählen.3 Jeder Punkt einer nah dem Ka�eehaus-Design erzeugten Punktmengewird daher so weit wie möglih von allen bisherigen entfernt gewählt. Der minimale Ab-stand zwishen zwei Punkten wird folglih maximiert. Mit der Absiht, den klassishenZufallstest e�ektiver zu gestalten, setzt D-ART dieses Prinzip um, untersheidet sihjedoh dadurh vom Ka�eehaus-Design, dass für die Wahl eines Testfalls niht alle po-tenziell möglihen Testfälle betrahtet werden, sondern lediglih eine zufällige endliheAuswahl davon (die sogenannten Testfall-Kandidaten).3�In Wien geht man ins Café, um sih zurükzuziehen, und jeder setzt sih, inselbildend, soweit wiemöglih von jedem andern.� (zitiert in [100℄) 30



In Anlehnung an den Distanzbasierten Adaptiven Zufallstest haben Bueno et al.Testfallmengen beshrieben, die durh eine hohe Vershiedenheit harakterisiert sind[13℄. Diese sind gerade dadurh gekennzeihnet, dass sie maximale minimale euklidisheDistanzen zueinander besitzen.3.2.2 Restringierender ZufallstestIm Gegensatz zu D-ART versuht der Restringierende Zufallstest (engl. Restrited4 Ran-dom Testing, kurz: RRT) [18, 23℄ niht, den geeignetsten Testfall in einer festen Kandi-datenmenge zu �nden. Vielmehr soll gewährleistet werden, dass jeder Testfall einenMindestabstand zu allen bisherigen einhält. Dazu werden solange zufällige Testfall-Kandidaten generiert, bis einer den Mindestabstand einhält. Der Mindestabstand nimmtdarüber hinaus mit der Anzahl der bereits ausgeführten Testfälle ab. RRT kann alsoals Variante von D-ART mit variabler Gröÿe der Kandidatenmenge bezeihnet werden.Algorithmus 3.2 stellt das Vorgehen von RRT formal dar.Algorithmus 3.2: RRT1. Initialisiere eine Menge T = ∅ als die Menge der bereits ausgeführten Testfälle.Setze einen Zähler n = 0.2. Wähle den ersten Testfall r∗ rein zufällig im Eingabebereih I.3. Solange kein Fehler entdekt wird:(a) Erhöhe n um 1, benenne r∗ zu tn um und füge tn zu T hinzu.(b) Erzeuge solange zufällige Testkandidaten ri ∈ I (i = 1, 2, 3, ...) bis
δ(ri, tj) >

√

A · R
π · n ∀ j ∈ {1, ..., n},wobei δ(ri, tj) wie in Algorithmus 3.1 bestimmt wird. A bezeihnet hierbeiden Fläheninhalt (bzw. das Volumen) des Eingabebereihs, R = 1,5 istdie für zweidimensionale quadratishe Eingabebereihe empfohlene Überde-kungsrate [17℄.5() Wähle r∗ = ri als nähsten Testfall und führe die SUT mit diesem aus.Abbildung 3.1 (RRT) visualisiert die Wahl eines Testfalls von RRT am Beispieldes dritten Testfalls. Hier werden Testfall-Kandidaten sukzessive gewählt. Da der erstezufällig gewählte Kandidat r1 innerhalb des Ausshlussbereihs um t1 liegt, wird er ver-worfen und ein zweiter Kandidat r2 zufällig generiert. Dieser liegt jedoh innerhalb des4Bei den Übersetzungen der Begri�e restrited und normalized in die deutshe Sprahe werden diedas Verfahren besser beshreibenden Übersetzungen mit dem Partizip I anstatt mit dem Partizip IIverwendet.5Studien bspw. in [17, 23℄ belegen, dass RRT umso e�ektiver ist, je höher der Parameter R gewähltwird. Wird der Wert von R jedoh zu groÿ gewählt, kann eine Niht-Terminierung von Algorithmus 3.2,bedingt durh eine Endlosshleife in Shritt 3(b), die Folge sein.31



Ausshlussbereihs von t2 und somit wird ein dritter Kandidat erzeugt, der auÿerhalbjedes Ausshlussbereihs liegt und als dritter Testfall gewählt wird.Der Normalisierende Restringierende Zufallstest (engl. Normalized4 Restrited Ran-dom Testing, kurz: NRRT) [19, 23℄ beshäftigt sih mit der Frage, in welher WeiseRRT in allgemeinen rehtekigen Eingabebereihen e�ektiv angewandt werden kann,d. h. welhe Form ein Ausshlussbereih in solhen Eingabebereihen annehmen soll.NRRT emp�ehlt in diesem Fall Testfälle weiterhin in quadratishen Eingabebereihenmit RRT zu erzeugen und diese dann in den eigentlihen Eingabebereih zu transfor-mieren. Die Autoren beshreiben jedoh niht, wie diese Transformation durhgeführtwerden soll. Vermutlih führt die von ihnen angewandte Art der Transformation jedohzu elliptishen Ausshlussbereihen und somit zu einer untershiedlihen Gewihtungder Distanzen in der jeweiligen Dimension. Hierdurh werden Testfälle natürlih wenigergleihmäÿig gestreut als beim konventionellen RRT. Dennoh hat sih NRRT in Studienmit künstlih eingep�anzten Fehlern als in den meisten Fällen mindestens so e�ektivwie das ursprünglihe RRT herausgestellt. Deshalb besteht zumindest die Möglihkeit,dass in rehtekigen Eingabebereihen eine gleihmäÿige Streuung der Testfälle nihtnotwendigerweise die besten Ergebnisse liefert. Eventuell wird durh diese Transforma-tion jedoh auh eine andere Shwähe von RRT kashiert oder aber die eingep�anztenFehler sind für ehte Fehler niht repräsentativ. Eine entsprehende Ungleihgewihtungvon Distanzen abhängig von der Breite des Eingabebereihs in der jeweiligen Dimensionist natürlih auh für D-ART denkbar.RRT und NRRT können das F-Maÿ des klassishen Zufallstests für manhe Feh-ler um bis zu 80% reduzieren und sheinen für fehlerhafte Programme in der Regelmindestens so e�ektiv wie der klassishe Zufallstest zu sein. Studien mit simuliertenFehlermustern haben gezeigt, dass auh hier die E�ektivität des Verfahrens leiht überder von D-ART liegt. Setzt man eine logarithmish wahsende mittlere Kandidatenzahlvoraus (vgl. [92℄), so ergibt sih eine Laufzeitkomplexität von O(F 2 log F ).3.2.3 Weitere VerfahrenEs gibt weitere ART-Verfahren, die in erster Linie auf Distanzberehnungen beruhen.Mit dem Ziel, die E�zienz von D-ART und RRT zu steigern (d. h. die Laufzeit derAlgorithmen von D-ART und RRT zu reduzieren), modi�zieren all diese Verfahren dieBasisverfahren zumindest geringfügig. Im folgenden Abshnitt werden drei Variantenvon D-ART und RRT vorgestellt, die sih niht in der Testfallauswahl, sondern lediglihin der Laufzeitkomplexität von D-ART und RRT untersheiden. Anshlieÿend werdenErweiterungen von D-ART und RRT um Komponenten anderer Verfahren beshrie-ben, die zwar in vielen Fällen zu gesteigerter E�zienz, aber eben auh zu reduzierterE�ektivität führen. 32



E�zientere Umsetzungen von D-ART und RRTRRT kann alternativ derart implementiert werden, dass der (rehenzeitaufwändigen)Bestimmung, ob ein Testfall-Kandidat in einem kreisförmigen Ausshlussbereih liegt,die Überprüfung, ob dieser überhaupt in dem diesen umshlieÿenden Quadrat liegt,vorgelagert wird. Erst wenn dies der Fall ist, wird die euklidishe Distanz berehnet[20℄. Da jedoh für höherdimensionale Eingabebereihe das Verhältnis des Volumensder (Hyper-)Kugel zu dem des diese umshlieÿenden (Hyper-)Würfels geringer wird, istes höhst fraglih, ob durh diese vorgelagerte Filterung tatsählih eine Laufzeitreduk-tion in Eingabebereihen untershiedliher Dimension erreiht werden kann. EmpirisheStudien existieren hierzu niht.Unter Verwendung von Voronoi-Diagrammen können D-ART und RRT tatsählihe�zienter implementiert werden [39℄. Die benötigte Laufzeit reduziert sih dabei auf
O(F log F ) und liegt somit asymptotish deutlih unter der der Basisverfahren. Jedohist dieser Ansatz in Eingabebereihen von mehr als zwei Dimensionen shwer anwendbar,da die Konstruktion von Voronoi-Diagrammen dort sehr kompliziert wird. Zumindestjedoh in ein- und zweidimensionalen Eingabebereihen kann die E�zienz von D-ARTund RRT durh den Einsatz von Voronoi-Diagrammen gesteigert werden.Nahbarshaftsbasiertes D-ART bzw. RRT [84, 87℄ erweitert die Basisverfahren umeine Partitionierung des Eingabebereihs. Zur Berehnung der minimalen Distanz wer-den nun niht mehr alle Distanzen herangezogen, sondern lediglih jene zu Testfällen ineiner angrenzenden Partition. In der Regel wird in diesen auh derjenige Testfälle mitminimaler Distanz zu �nden sein. Somit wählt dieser Algorithmus in den allermeistenFällen dieselben Testfälle aus, die auh das entsprehende Basisverfahren wählen wür-de, jedoh mit (in der Anzahl der ausgeführten Testfälle) empirish ermittelter linearerLaufzeit O(F ). Auh wenn diese Verfahren nur eine Annäherung an D-ART bzw. RRTdarstellen, so konnte doh in bisher keiner Studie [84, 87, 91℄ eine abweihende E�ekti-vität festgestellt werden. In allen Fällen, in denen die Laufzeit zumindest von geringerBedeutung ist, sheint es also sinnvoll zu sein, diesen nahbarshaftsbasierten Ansatzzu verwenden.Erweiterungen von D-ART und RRTDas in [15℄ vorgestellte Verfahren erweitert D-ART bzw. RRT um eine Shwerpunkt-Nebenbedingung. Eine gleihmäÿig gestreute Testfallmenge zeihnet sih demnah da-durh aus, dass ihr Shwerpunkt mit dem des Eingabebereihs zusammenfällt. Dervorgestellte Ansatz, der allein auf dieser Bedingung beruht, führt jedoh zu einemShwarzen-Loh-E�ekt, d. h. Testfälle werden in erster Linie in unmittelbarer Umge-bung des Shwerpunkts gewählt. Deshalb wird eine Kombination des Verfahrens mitD-ART bzw. RRT empfohlen: Ein Teil der Testfälle wird auf Basis der Shwerpunkt-Nebenbedingung gewählt, ein anderer Teil mit D-ART. Selbst dann jedoh ist die Ef-33



fektivität immer noh geringer als die von D-ART oder RRT � mit nur unmerklihreduzierter Laufzeit.Eine weitere Möglihkeit, die Laufzeit zu reduzieren, ist das Vergessen von frühenTestfällen [21℄. Dies kann beispielsweise dadurh geshehen, dass nah einer festen An-zahl von Testfällen alle bisherigen Testfälle niht mehr in die Distanzberehnungenmiteinbezogen werden. Simulationen in [21℄ haben jedoh gezeigt, dass die E�ektivitätdieses Verfahrens nur dann vergleihbar mit der der Basisverfahren ist, wenn bisheri-ge Testfälle erst nah einer sehr groÿen Zahl ausgeführter Testfälle vergessen werden.Für eine Fehlerrate von 1% beispielsweise ist dieses Verfahren ähnlih e�ektiv wie dieBasisverfahren, wenn immer nah 200 Testfällen bisher ausgeführte Testfälle vergessenwerden. Für eine Fehlerrate von 1% werden jedoh (vgl. [93℄) nur in deutlih weniger als
10% der Testläufe überhaupt mehr als 200 Testfälle ausgeführt, so dass die Methode desVergessens nur sehr selten überhaupt angewandt wird. Dieses Verfahrens kann folglihnur dann e�ektiv eingesetzt werden, wenn die Parameter derart gewählt werden, dasskeine nennenswerte E�zienzsteigerung mehr zu beobahten ist.Probabilistishes ART [22℄ verfolgt niht in erster Linie das Ziel die E�zienz vonD-ART und RRT zu steigern, jedoh ist auh kein anderes Ziel genannt, weshalb die-ses Verfahren angewandt werden sollte. Das empfohlene Verfahren untersheidet sihdadurh von RRT, dass Testfälle mit einer gewissen (kleinen) Wahrsheinlihkeit auhinnerhalb von RRT-Ausshlussbereihen gewählt werden. Dies ist zumindest eine Mög-lihkeit, die Niht-Terminierung von RRT bei zu hoher Überdekungsrate R zu verhin-dern. Allerdings gibt es hierzu auh geeignetere Alternativen (vgl. Abshnitt 5.4.3). DieE�zienz kann durh diese Modi�kation nur geringfügig gesteigert werden, die E�ekti-vität hingegen lässt deutlih nah.Im Gegensatz beispielsweise zum nahbarshaftsbasierten D-ART und RRT reduzie-ren die in diesem Abshnitt vorgestellten Erweiterungen die E�ektivität der Basisver-fahren teilweise deutlih � bei maximal geringfügig gesteigerter E�zienz. Deshalb sinddiese Verfahren nur der Vollständigkeit halber hier genannt. Für ihren tatsählihenEinsatz gibt es keinen plausiblen Grund.3.3 E�zientere VerfahrenWie bereits eingangs des Kapitels erwähnt, sind sehr viele ART-Verfahren mit dem Zielentwikelt worden, die in der Anzahl der benötigten Testfälle mindestens quadratisheLaufzeit der Basisverfahren zu reduzieren. Dieser Abshnitt stellt e�zientere Verfahrendes Adaptiven Zufallstests vor, die, da sih die Maximierung minimaler Distanzen alsgeeignetes Mittel für eine gleihmäÿige Streuung der Testfälle herausgestellt hat, teilsebenfalls um diese Komponente der Basisverfahren erweitert wurden. Um das Verständ-nis zu erleihtern, steht bei der algorithmishen Beshreibung der Verfahren in diesem34



Abshnitt nun weniger die Umsetzung auf Programmode-Ebene als die zugrundelie-gende Idee im Vordergrund.3.3.1 Adaptiver Zufallstest mit SpiegelungDer Adaptive Zufallstest mit Spiegelung (engl. Mirror Adaptive Random Testing, kurz:M-ART) [35℄ partitioniert den Eingabebereih in disjunkte Teilbereihe gleiher Gröÿeund in der Regel auh gleiher geometrisher Form. Ein Teilbereih wird als Quellbereihbetrahtet, die anderen als Zielbereihe. Im Quellbereih wird eines der BasisverfahrenD-ART bzw. RRT (oder ein beliebiges anderes Verfahren) durhgeführt. Entsprehendwird das Verfahren als M-D-ART bzw. M-RRT bezeihnet. Ein im Quellbereih gene-rierter Testfall wird, falls durh seine Ausführung kein Fehler entdekt wird, sukzessivein alle Zielbereihe transformiert. Erst danah wird ein neuer Testfall im Quellbereihgeneriert und wieder auf die Zielbereihe übertragen. Die Transformation in die Zielbe-reihe kann auf vershiedene Arten, beispielsweise durh Vershiebung oder Spiegelungan der Partitionsgrenze erfolgen. Ebenso gibt es mehrere Möglihkeiten für die Wahlder Reihenfolge, in der Testfälle vom Quellbereih auf die Zielbereihe übertragen wer-den. Die Reihenfolge kann sowohl im Voraus (entweder deterministish oder zufällig)festgelegt als auh für jeden im Quellbereih gewählten Testfall aufs Neue (in der Regelzufällig) gewählt werden. Der folgende Algorithmus 3.3 präzisiert die Vorgehensweisebei M-ART.Algorithmus 3.3: M-ART1. Partitioniere den Eingabebereih I in m disjunkte Eingabebereihe I1, ..., Im glei-hen Fläheninhalts (bzw. gleihen Volumens). Wähle eine (beliebige) dieser Par-titionen bspw. I1 als Quellbereih, die anderen als Zielbereihe.2. Solange kein Fehler entdekt wird(a) Erzeuge bspw. mittels D-ART einen Testfall t im Quellbereih und führe dieSUT mit diesem aus. Wird ein Fehler entdekt, beende den Testvorgang.(b) Wiederhole maximal m − 1 mal:i. Übertrage t auf den nähsten Zielbereih.ii. Führe die SUT mit dem transformierten Testfall aus. Wird ein Fehlerentdekt, beende den Testvorgang.Abbildung 3.2 (M-D-ART) beshreibt die Erzeugung eines exemplarishen fünftenTestfalls mittels M-D-ART. In diesem Fall wurde der Eingabebereih in m = 4 Par-titionen unterteilt, der grau hinterlegte Teilbereih wurde als Quellbereih betrahtet.Testfälle werden mittels Vershiebung in im Voraus festgelegter, deterministisher Rei-henfolge auf die Zielbereihe übertragen. Zur Bestimmung des fünften Testfalls werden
k = 3 Kandidaten erzeugt und die Distanzen zu t1 berehnet. Kandidat c2 wird als35
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ART-BAbbildung 3.2: Exemplarishe Situation bei der Testfallerzeugung mittels M-D-ART,ART-RP und ART-B.fünfter Testfall gewählt und falls die Ausführung dieser Testfalls keinen Fehler auf-dekt, wird dieser sukzessive (hier in vorher festgelegter, deterministisher Reihenfolge)auf die Zielbereihe übertragen.Durh die Spiegelung der Testfälle reduziert sih die Anzahl der Distanzbereh-nungen bei M-ART verglihen mit den Basisverfahren auf den Faktor 1/m2 [35℄. Dieasymptotishe Laufzeit ändert sih hingegen niht. Studien belegen, dass auh M-ARTdas F-Maÿ verglihen mit RT um über 30% reduzieren kann [35℄.3.3.2 Adaptiver Zufallstest mit dynamisher PartitionierungIm Gegensatz zu M-ART, das auf Basis einer festen Partitionierung des EingabebereihsTestfälle erzeugt, verfeinern die im Folgenden vorgestellten ART-Verfahren die Parti-tionierung des Eingabebereihs dynamish, d. h. sukzessive. Dies kann sowohl zufälligals auh nah einem vorher festgelegten Shema erfolgen. Man bezeihnet diese Verfah-ren als Adaptiver Zufallstest mit dynamisher Partitionierung (engl. ART by DynamiPartitioning, kurz: ART-DP) [42℄.Adaptiver Zufallstest mit zufälliger PartitionierungBeim Adaptiven Zufallstest mit zufälliger Partitionierung (engl. ART by Random Par-titioning, kurz: ART-RP) [42℄ wird jeder Testfall stets zufällig im gröÿten vorhandenenTeilbereih gewählt und abhängig vom gewählten Testfall wird der entsprehende Teilbe-reih erneut partitioniert. Algorithmus 3.4 formalisiert die Vorgehensweise bei ART-RP.Algorithmus 3.4: ART-RP1. Erstelle eine Menge T als die Menge der zu testenden Bereihe und initialisieresie mit T = {I}, wobei I den gesamten Eingabebereih bezeihnet.36



2. Bestimme den Fläheninhalt jedes Bereihs und wähle einen Testfall t∗ zufällig inderjenigen Testregion T ∗, die den gröÿten Fläheninhalt besitzt.3. Führe die SUT mit t∗ aus. Wird ein Fehler entdekt, beende den Testvorgang.4. Entferne T ∗ aus T .5. Partitioniere T ∗ entlang von t∗ in 2d Partitionen (wobei d die Dimension desEingabebereihs bezeihnet) und füge diese zu T hinzu. Gehe zu Shritt 2.Abbildung 3.2 (ART-RP) beshreibt, wie die bereits ausgeführten Testfälle t1 und t2den Eingabebereih partitioniert haben. Testfall t3 wird aus der grau hinterlegten Region(zufällig) gewählt, da deren Flähe am gröÿten ist. Der grau hinterlegte Bereih wirdnun in vier Teilbereihe partitioniert, t4 wird anshlieÿend innerhalb des gröÿten dernun zehn Teilbereihe (zufällig) gewählt. Werden die Teilbereihe in einer mittels einesHeaps implementierten Priority Queue verwaltet, so liegt die Laufzeit des Algorithmusin O(F log F ) [92℄. Von ART-RP ist bekannt, dass es die E�ektivität von RT um über
20% steigern kann [42℄.Adaptiver Zufallstest mit BisektionDie Partitionierung, die der Adaptive Zufallstest mit Bisektion (engl. ART by Bisetion,kurz: ART-B) [42℄ vornimmt, ist bereits vor Beginn des Testlaufs festgelegt und wirdsomit niht vom Zufall beein�usst. In einer zufällig gewählten Partition, die noh keinenTestfall enthält, wird ein Testfall zufällig gewählt. Sobald alle Partitionen belegt sind,wird jede Partition halbiert. Algorithms 3.5 stellt die Vorgehensweise formal dar.Algorithmus 3.5: ART-B1. Erstelle eine Menge U als die Menge der ungetesteten Bereihe und initialisiere siemit U = {I}, wobei I wieder den gesamten Eingabebereih bezeihnet. Erstelleauÿerdem eine Menge T als die Menge der getesteten Bereihe und initialisierediese mit T = ∅.2. Solange U 6= ∅(a) Wähle einen Testbereih T ∈ U zufällig.(b) Wähle einen Testfall t∗ ∈ T zufällig und führe die SUT mit diesem aus. Wirdein Fehler entdekt, beende den Testvorgang.() Entferne T aus U und füge es zu T hinzu.3. Entferne alle Regionen Ti aus T .4. Halbiere jede Region Ti entlang ihrer längsten Seite in die Regionen Ti,1 und Ti,2.(In all jenen Fällen, in denen die Wahl der längsten Seite niht eindeutig ist, wirdeine beliebige Seite, die jedoh für alle Partitionen dieselbe sein muss, gewählt.)37



5. Füge diejenigen Regionen, die einen Testfall enthalten, wieder zu T hinzu. Dieanderen füge zu U hinzu.6. Gehe zu Shritt 2.Für einen zweidimensionalen quadratishen Eingabebereih illustriert Abbildung 3.2(ART-B) den Testfallerzeugungsprozess von ART-B. Im aktuellen Shritt wird t5 in ei-ner der grau hinterlegten Partitionen zufällig gewählt, t6 wird anshlieÿend in einer derdrei verbliebenen grau hinterlegten Partitionen zufällig gewählt. Ganz o�ensihtlih istART-B eine dynamishe Approximation des in Abshnitt 2.3.4 vorgestellten Partitions-tests. Da die Voraussetzungen für die Proportional Sampling Strategy jedoh niht zujeder Zeit gegeben sind, kann die generelle Überlegenheit von ART-B gegenüber RT zu-mindest niht mit derselben Beweisführung gezeigt werden. Die Laufzeit von ART-B istlinear (O(F )) in der Anzahl bereits ausgeführter Testfälle [92℄. Die E�ektivität sheintetwas höher als die von ART-RP zu sein [42℄.Das Prinzip der LokalisierungART-RP und ART-B setzen das Ziel gleihmäÿig im Eingabebereih gestreuter Test-fälle, anders als D-ART und RRT, niht über ein Distanzkriterium, sondern über einePartitionierung des Eingabebereihs um. ART-RP streut Testfälle dadurh, dass jederneue Testfall stets innerhalb der gröÿten Partition gewählt wird. ART-B versuht ei-ne gleihmäÿige Streuung dadurh zu realisieren, dass in jeder Partition maximal einTestfall liegt. Bei beiden Ansätzen kann es jedoh geshehen, dass Testfälle beliebig na-he beieinander liegen und somit mit hoher Wahrsheinlihkeit zum selben Testergebnisführen. An dieser Stelle setzt das Prinzip der Lokalisierung an [24, 80℄. Lokalisierung be-deutet, dass innerhalb einer Partition mittels D-ART oder RRT ein besonders geeigneterTestfall gefunden werden soll. Bei ART-RP bewirkt die Lokalisierung, dass innerhalb dergröÿten Partition unter mehreren Kandidaten derjenige Kandidat gewählt wird, der dengröÿten Mindestabstand zu einem bisherigen Testfall dieser Partition besitzt (Lokalisie-rung mit D-ART, kurz: ART-RP(D-ART)) bzw. dass solange zufällige Kandidaten er-zeugt werden bis einer der Testfälle einen vorgegebenen Mindestabstand zu den ein oderzwei angrenzenden Testfällen einhält (Lokalisierung mit RRT, kurz: ART-RP(RRT)).Bei ART-B mit Lokalisierung wird sehr ähnlih vorgegangen. Der Untershied bestehtdarin, dass hier Testfall-Kandidaten in untershiedlihen, keinen Testfall beinhalten-den Partitionen, gewählt werden können. Je nah Lokalisierungsvariante werden diejeweiligen Verfahren mit ART-B(D-ART) bzw. ART-B(RRT) abgekürzt. Abbildung 3.3illustriert exemplarish die Vorgehensweise von ART-RP(D-ART) und ART-B(RRT)bei der Testfallauswahl. Im ersten Fall wird Kandidat c2 als dritter Testfall gewählt, dadieser maximalen minimalen Abstand zu den beiden angrenzenden Testfällen besitzt.Im Fall von ART-B mit RRT-Lokalisierung werden die Kandidaten r1 und r2 verworfen,38
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ART-RPRAbbildung 3.3: Exemplarishe Situationen bei der Testfallerzeugung mittels ART-RPund ART-B mit Lokalisierung und Restriktion.da diese innerhalb der Ausshlussbereihe bereits ausgeführter Testfälle liegen. Deshalbwird r3 als dritter Testfall gewählt.Da bei ART-RP für jeden Testfall-Kandidaten maximal zwei und bei ART-B ma-ximal 2d (wobei d die Dimension des Eingabebereihs bezeihnet) Distanzen berehnetwerden, erhöht sih die benötigte Laufzeit verglihen mit den Verfahren ohne Lokali-sierung �nur� um einen konstanten Faktor [92℄ und bleibt asymptotish dieselbe. DieE�ektivität wird dagegen deutlih gesteigert [24, 80℄.Das Prinzip der RestriktionDas Prinzip der Restriktion [81, 85℄ verfolgt dasselbe Ziel wie das der Lokalisierung.Zu nahe beieinander liegende Testfälle sollen vermieden werden. ART-RP bzw. ART-Bmit Restriktion gehen dabei genauso vor wie die Ausgangsverfahren ohne Restriktion,allerdings werden Testfälle nur aus einem restringierten, zentrierten Bereih der aktu-ellen Partition zufällig gewählt. Diese Verfahren werden als ART-RPR bzw. ART-BRbezeihnet. Abbildung 3.3 illustriert das Vorgehen im Fall ART-RPR. Testfall t3 wirdhier niht innerhalb des gesamten Teilbereihs gewählt, sondern lediglih im grau hin-terlegten restringierten Bereih. Genauso kann man sih natürlih auh dynamishePartitionierungs-Verfahren vorstellen, die sowohl das Prinzip der Lokalisierung als auhdas der Restriktion anwenden. Durh die Restriktion ändert sih die asymptotisheLaufzeit der ursprünglihen Verfahren ganz o�ensihtlih niht. Jedoh sheinen dieVerfahren dadurh deutlih e�ektiver zu werden [81, 85℄.3.3.3 Adaptiver Zufallstest mit iterativer PartitionierungIm Gegensatz zum Adaptiven Zufallstest mit dynamisher Partitionierung, bei demeine bestehende Partitionierung sukzessive verfeinert wird, werden beim Adaptiven Zu-39



fallstest mit iterativer Partitionierung (engl. ART through Iterative Partitioning, kurz:IP-ART) [28℄ zwar auh immer feinere Partitionierungen erstellt, dabei werden jedohiterativ bestehende Partitionierungen verworfen. Beginnend bei einer 1× 1-Partitionie-rung werden in jedem Shritt alle Partitionen, die noh niht belegt sind und derenNahbarregionen ebenfalls noh unbelegt sind, mit Testfällen gefüllt. Können nah die-sen Regeln keine weiteren Testfälle mehr erzeugt werden, so wird die n×n-Partitionie-rung verworfen und eine (n + 1) × (n + 1)-Partitionierung etabliert. Algorithmus 3.6formalisiert die Vorgehensweise.Algorithmus 3.6: IP-ART1. Erstelle die Menge der zu testenden Partitionen T = {I}, wobei I wieder denEingabebereih bezeihnet. Setze einen Zähler m auf m = 1.2. Solange T 6= ∅(a) Wähle eine Region T ∈ T zufällig.(b) Wähle einen Testfall t∗ ∈ T zufällig und führe die SUT mit diesem aus. Wirdein Fehler entdekt, beende den Testvorgang.() Entferne T und alle 3d − 1 Regionen Ti, die an T angrenzen, aus T .3. Erhöhe m um 1.4. Partitioniere den Eingabebereih nun in md Partitionen gleiher Gröÿe und Geo-metrie.5. Füge alle Partitionen, die weder einen Testfall enthalten, noh an eine Partitionangrenzen, die einen Testfall enthält, zu T hinzu und gehe zu Shritt 2.Abbildung 4.8 visualisiert die Erzeugung eines vierten Testfalls mit IP-ART. Dain einer 3 × 3-Partitionierung eine weitere Testfallerzeugung niht möglih war, wurdeeine 4 × 4-Partitionierung etabliert. Ein vierter Testfall kann nun lediglih in den grauhinterlegten Teilbereihen gewählt werden, da alle anderen Partitionen entweder bereitseinen Testfall beinhalten oder an Partitionen angrenzen, die einen Testfall beinhalten.Da nah der Wahl von t4 wieder alle Partitionen belegt sind, bzw. an belegte Partitionenangrenzen, muss die Partitionierung erneut verfeinert werden.Die asymptotishe Laufzeit von IP-ART ist von der Ordnung O(F 1,5). Chen et al.zeigen jedoh, dass zumindest für simulierte Fehlermuster die E�ektivität vergleihbarmit der von D-ART und RRT sein kann, die Laufzeit jedoh um ein Vielfahes geringer.Der Adaptive Zufallstest mit iterativer Partitionierung unterteilt den Eingabebe-reih derart, dass sämtlihe Partitionen das gleihe Verhältnis von Höhe zu Breite be-sitzen wie der Eingabebereih. Für stark gestrekte Eingabebereihe führt dies zu ebensogestrekten Partitionen und damit zu suboptimaler E�ektivität [88℄. Der in [88℄ vorge-stellte Ansatz unterteilt den Eingabebereih in jedem Partitionsshritt stets nur entlang40
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LARTAbbildung 3.4: Exemplarishe Situation bei der Testfall-erzeugung mittels IP-ART und LART. Abbildung 3.5: Zweidimen-sionales Fibonai-Gitter.einer Dimension (ähnlih ART-B) und erzeugt somit deutlih weniger stark verzerrtePartitionen. Dieses Verfahren wird im Folgenden mit NIP-ART abgekürzt.3.3.4 Gitterbasierter Adaptiver ZufallstestEin ART-Verfahren, das gewisse Mindestabstände zwishen Testfällen garantiert ein-hält, ist der Gitterbasierte Adaptive Zufallstest (engl. Lattie-based Adaptive RandomTesting, LART) [82℄. Testfälle werden hierbei auf Basis eines Gitters gewählt. Um et-was Zufall einzuführen und einige Shwähen zu beheben, die dieser Ansatz mit sihbringt, werden alle Testfälle um einen kleinen zufälligen Vektor �geshüttelt� bzw. ver-shoben. Algorithmus 3.7 formalisiert das Vorgehen.Algorithmus 3.7: LART1. Initialisiere die Menge der ausgeführten Testfälle T = ∅. Setze einen Zähler mauf m = 2 und initialisiere den aktuellen d-dimensionalen Gitterabstand s mit
si = (xmax,i − xmin,i)/2 für i = 1, ..., d.2. Initialisiere mit O := {1, 3, ...,m − 1} die Menge der ungeraden Indizes, entspre-hend mit E := {2, 4, ...,m − 2} die Menge der geraden Indizes.3. Erstelle eine Menge S = Od, d. h. S besteht aus der Menge aller d-dimensionalenTupel, bestehend aus Elementen von O.4. Solange S 6= ∅(a) Wähle ein Element x ∈ S zufällig und entferne es aus S.(b) Wähle einen Vershiebe-Vektor r mit ri ∈ [−f, f ] zufällig.() Füge t∗ mit t∗i = xmin,i + xi · si zur Menge der getesteten Testfälle hinzu,führe die SUT aber mit t∗ (t∗i = t∗i + ri · si) aus. Wird ein Fehler entdekt,beende den Testvorgang. 41



5. Setze nun S = ((O∪E)d\Od)\Ed (d. h. S beshreibt die Menge aller d-dimensionalenTupel, die niht nur aus ungeraden bzw. geraden Indizes besteht) und wiederholeShritt 4 mit der neu gewählten Menge S.6. Halbiere jede Komponente von s und verdopple m. Gehe zu Shritt 2.In Abbildung 3.4 wird exemplarish gezeigt, wie ein sehster Testfall mittels LARTgefunden wird. Der erste Testfall wurde bereits in dem mittleren Quadrat zufällig ge-wählt, anshlieÿend wurde das Gitter verfeinert. Danah wurden die Testfälle t2 bis t5in den Teilbereihen mit ungeraden Indizes ((1;1), (1;3), (3;3) und (3;1)) in beliebigerReihenfolge erzeugt. Für t6 gibt es nun vier verbliebene Bereihe der zweiten Gitterebe-ne, einer dieser Bereihe wird zufällig gewählt und innerhalb dieses Bereihes wird derTestfall gewählt.Mayer [82℄ beshreibt, dass einerseits die Laufzeit dieses Algorithmus linear in derAnzahl bereits ausgeführter Testfälle (O(F )) ist und andererseits das F-Maÿ in eini-gen Fällen für simulierte Fehlermuster das von RT sogar um über 50% steigern kann.Chen et al. haben festgestellt, dass für gröÿere Vershiebe-Vektoren r die gewähltenTestfälle stark ungleihmäÿig im Eingabebereih verteilt sind und shlagen deshalb dieVerwendung eines modi�zierten Gitterverfahrens vor [26℄. Jedoh ist LART für kleineVershiebe-Vektoren deutlih e�ektiver [82℄, weswegen die von Chen et al. vorgestellteModi�kation keinerlei Auswirkung auf die E�ektivität des ursprünglihen Gitterverfah-rens (mit den von Mayer [82℄ vorgenommenen Parameterbelegungen) hat und somitvernahlässigt werden kann.Im Bereih der räumlihen Statistik ist eine groÿe Anzahl an gitterbasierten Ansät-zen zu einer raumfüllenden Erzeugung von Punktmengen vorgestellt worden. Beispiels-weise können hierzu reguläre (bspw. quadratishe oder dreiekige) Gitter verwendetwerden. Diese Gitter können natürlih immer nur für feste Punktmengen bzw. Test-fallmengen direkt umgesetzt werden. Für dynamishe Testverfahren bedarf es somiteiner geeigneten Reihenfolge der Erzeugung, wie sie beispielsweise LART beshreibt.Einige, wie auh das von LART erzeugte Gitter besitzen in höherdimensionalen Einga-bebereihen den Nahteil, dass sih für niederdimensionale Projektionen die Anzahl deruntershiedlihen Punkte deutlih reduziert. Eine eindimensionale Projektion (bspw.auf die horizontale Ahse) der in Abbildung 3.4 (LART) dargestellten ungeshütteltenTestfälle reduziert die Anzahl der Testfälle auf die Zahl drei (da t2 und t5 sowie t3, t4und t6 zusammenfallen). Für andere Gitterstrukturen ist dies niht der Fall. Fibonai-Gitter wählen für jede niederdimensionale Projektion Testfälle genauso gleihmäÿigverteilt wie in der ursprünglihen Dimension. Deshalb können sie in der Regel auhniht für Punktmengen beliebiger Gröÿe erzeugt werden. Abbildung 3.5 zeigt ein sol-hes Fibonai-Gitter bestehend aus 13 Punkten. Testfälle dieses Gitters sind niht nurin einem zweidimensionalen Eingabebereih gleihmäÿig gestreut, sondern, wie Abbil-dung 3.5 zeigt, auh für eindimensionale Projektionen äquidistant verteilt. Eventuell42



wird der Einsatz solher Gitterstrukturen auh im Bereih des Adaptiven Zufallstestszu einer gesteigerten E�ektivität der Verfahren führen.3.4 ZusammenfassungIn diesem Kapitel wurde der Adaptive Zufallstest als Erweiterung des klassishen Zu-fallstests vorgestellt. Der Adaptive Zufallstest verfolgt das Ziel einer Steigerung derE�ektivität des klassishen Zufallstests unter Aufrehterhaltung dessen wesentliherVorteile. Die E�ektivität soll dabei dadurh gesteigert werden, dass geometrishe Eigen-shaften typisher Fehlermuster in die Testfallauswahl miteinbezogen werden. Da einigeerste empirishe Studien die Vermutung nahe legen, dass fehlerverursahende Einga-ben häu�g gelustert auftreten, versuht der Adaptive Zufallstest Abstände zwishenTestfällen zu maximieren. Die beiden grundlegenden Verfahren des Adaptiven Zufalls-tests setzen dieses Ziel direkt über ein Distanzkriterium um. Weitere Verfahren wendenhierfür Partitionierungstehniken oder Gitterstrukturen an. Alle bisher verö�entlihtenVerfahren versprehen eine gesteigerte E�ektivität gegenüber dem klassishen Zufalls-test.
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Kapitel 4Vergleihende Analyse existierenderVerfahrenIn diesem Kapitel wird die E�ektivität aller im vorigen Kapitel vorgestellten ART-Verfahren vergleihend untersuht. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Wahleiner geeigneten und gemeinsamen Basis. Abshnitt 4.1 beshreibt, inwiefern diese inbisherigen Studien niht gegeben war. Die für die Studien dieser Arbeit gewählte Ba-sis wird in Abshnitt 4.2 vorgestellt. In den darauf folgenden Abshnitten 4.3 bis 4.7werden vershiedene Analysen auf dieser Basis durhgeführt. Abshnitt 4.8 diskutiertdie (theoretishe) Anwendbarkeit der Verfahren in allgemeineren Eingabebereihen. Einabshlieÿendes Fazit hinsihtlih der untersuhten Verfahren wird in Abshnitt 4.9 ge-zogen. In [92℄ wurde bereits ein erster Vergleih der Verfahren hinsihtlih E�ektivitätund E�zienz verö�entliht. Ebenso wurden einige der in diesem Kapitel verwendetenAnalyse-Tehniken bereits publiziert [91, 93℄.4.1 Shwahpunkte bisheriger StudienUntershiedlihe Studien auf Basis von Simulation [24, 28, 35, 42, 80, 81, 82℄ und Muta-tion [23, 38℄ haben die E�ektivität der in Kapitel 3 beshriebenen Verfahren untersuht.Die publizierten Ergebnisse sind jedoh von drei groÿen Shwähen im Studiendesign ge-prägt. Erstens wurde bei der Entwiklung neuer Verfahren in vielen Fällen eine falsheZielstellung gewählt. Zweitens wurden in keiner der bisherigen Studien alle bekann-ten ART-Verfahren auf einer einheitlihen Basis analysiert. Drittens bietet das bisherverwendete Simulationsdesign und die Art und Weise Programme zu mutieren den vor-gestellten Verfahren die Möglihkeit, sih genau auf dieses Design anzupassen, was invielen Fällen zu verzerrten Ergebnissen führt. Zahlreihe Shwähen untershiedliherVerfahren sind deshalb in bisherigen Studien niht oder niht vollständig erkannt wor-den. Stattdessen wurden auf das Design angepasste Verfahren publiziert.45



Abbildung 4.1: Empirish ermittelte Laufzeit vershiedener ART-Verfahren.4.1.1 Bedeutung der LaufzeitSämtlihe im vorigen Kapitel vorgestellten Alternativen zu D-ART und RRT zielen(zumindest unter anderem) darauf ab, die E�zienz der Basisverfahren zu steigern. Eswird also versuht, die Laufzeit, die ein Verfahren zur Generierung einer Testfallmengebenötigt, zu reduzieren. Dafür werden E�ektivitätsverluste, d. h. ein höheres mittleresrelatives F-Maÿ in Kauf genommen. Abbildung 4.1 stellt die zur Generierung einigerTausend Testfälle benötigte Laufzeit vershiedener ART-Verfahren gra�sh dar.1 ZweiDinge fallen sofort auf: Einerseits wähst die Laufzeit von D-ART und M-ART in derTat in etwa quadratish an, wohingegen die der e�zienteren Verfahren aufgrund derlogarithmishen Darstellung vielleiht niht gerade o�ensihtlih linear, aber doh deut-lih shwäher zunimmt. Für 2000 Testfälle ergeben sih dadurh Laufzeituntershiedeetwa um den Faktor 1000. Andererseits aber benötigt auh das rehenzeitaufwändigsteVerfahren (D-ART) nur etwa eine Sekunde um beispielsweise eine Testfallmenge derGröÿe 2000 zu erstellen. Verglihen mit der Zeit, die in der Regel zur Ausführung derSUT und zur Testbewertung benötigt wird, ist diese vershwindend gering. Somit mahteine Steigerung der E�zienz zu Lasten der E�ektivität bei ART-Verfahren in der Regelwenig Sinn. Es mag Einzelfälle geben (beispielsweise für eine sehr groÿe Testfallmengeund einen Smoke Test als Orakel), in denen die Testfallgenerierung den überwiegen-den Teil der Rehenzeit benötigt. Doh da in diesen Fällen die zur Ausführung undfür das Orakel benötigte Rehenzeit zwangsläu�g vershwindend gering ist, fehlt dieprinzipielle Rehtfertigung für den Adaptiven Zufallstest. In diesen Fällen können Test-fälle genauso gut mit RT erzeugt werden. Sollte in irgendwelhen Fällen tatsählih eine�zienteres ART-Verfahren als D-ART oder RRT benötigt werden, so können derene�zientere nahbarshaftsbasierte Implementierungen (vgl. Abshnitt 3.2.3) eingesetzt1Die ART-Verfahren wurden hierzu in Java implementiert und mit einem Java HotSpotTM 64-BitServer VM (build 1.5.0_06-b05, mixed mode) ausgeführt. Hierzu wurde ein Sun Fire V40z Servermit vier AMD Opteron 850 CPUs mit jeweils 2.4 GHz und 16GB Hauptspeiher verwendet. Eine aufdenselben Voraussetzungen beruhende Laufzeitmessung wurde bereits in [92℄ publiziert.46



werden, deren E�zienz vergleihbar mit der der meisten e�zienten ART-Verfahren ist[87℄. Die bisher bei der Entwiklung eines ART-Verfahrens oft gewählte Zielstellung, dieTestfallgenerierung e�zienter als bei D-ART oder RRT zu gestalten, muss somit als vonsehr nahrangiger Bedeutung betrahtet werden. Dennoh ist es natürlih möglih � undmehrere Arbeiten [28, 82, 85℄ versprehen dies auh � dass die e�zienteren Verfahrenauh E�ektivitätsvorteile mit sih bringen. In diesem Kapitel sollen deshalb alle im vo-rigen Kapitel vorgestellten ART-Verfahren hinsihtlih ihrer E�ektivität analysiert undbewertet werden. Die E�zienz der Verfahren soll, aufgrund ihrer geringen Bedeutung,vernahlässigt werden.4.1.2 Simulation von FehlermusternEine Möglihkeit, die E�ektivität eines Testverfahrens zu messen und zu beurteilen,ist die Simulation eines Fehlermusters im Eingabebereih und die sukzessive Erzeu-gung von Testfällen mit einem ART-Verfahren bis ein Testfall innerhalb des Fehlermus-ters liegt. Diese Vorgehensweise besitzt zwei groÿe Vorteile: Einerseits kann eine groÿeZahl an Fehlern sehr einfah generiert werden. Geshieht die Simulation darüber hi-naus zufällig und entsprehend einer Gleihverteilung im gesamten Eingabebereih, sosind andererseits die Fehlermuster vor Beginn des Testlaufs unbekannt und das Test-verfahren kann niht auf einen bekannten Fehler angepasst werden. Da Fehlermusterin vielen Fällen im Eingabebereih auf irgendeine Weise gelustert auftreten (vgl. Ab-shnitt 3.1.2), ersheint es sinnvoll, einen Fehler als möglihst kompakte geometrisheFigur zu simulieren. Basierend auf den Überlegungen von Chan et al. dass Fehler häu-�g als Blok-, Streifen- oder Punkt-Fehlermuster auftreten, haben vershiedene Studienbspw. [24, 28, 35, 42, 81, 80, 82, 85℄ für eben diese Fehlermuster die E�ektivität derART-Verfahren in zweidimensionalen Eingabebereihen bestimmt. Da sih ein zwei-dimensionales Streifen-Fehlermuster jedoh niht direkt auf Eingabebereihe andererDimensionen übertragen lässt und Punkt-Fehlermuster nah Chan et al. [16℄ deutlihseltener auftreten, wurde in allen Studien, in denen Eingabebereihe untershiedliherDimension untersuht wurden [28, 25, 74, 75, 86℄, ein Fehlermuster als Quadrat bzw.als dessen multidimensionales Äquivalent gewählt. Dieses wurde stets als ahsenparal-lel und vollständig im Eingabebereih liegend angenommen. Die Fehlerrate wurde festvorgegeben. Trotz der zufälligen Lage dieses Fehlermusters, birgt dieses Simulationsde-sign die Gefahr, dass das Testverfahren auf das Simulationsdesign angepasst wird. ImFolgenden soll sowohl die Ursahe dafür beshrieben als auh ein geeigneteres Designvorgestellt werden. Dieses nimmt Anpassungen an Form und Lage des Fehlermusters,sowie an der Fehlerrate vor.Obwohl es für die Annahme eines quadratishen Fehlermusters zumindest eine ge-wisse theoretishe Rehtfertigung gibt (vgl. [16℄), darf bezweifelt werden, ob Quadratedie geeigneten Repräsentanten für gelusterte Fehlermuster sind. Zum einen ist niht47



das Quadrat, sondern der Kreis die am �stärksten gelusterte� geometrishe Figur, dadieser das geringste Verhältnis von Umfang zu Fläheninhalt besitzt. Auh wenn die fürkreisförmige Fehlermuster gemessene E�ektivität niht für beliebige Fehlermuster gültigsein wird, kann sie doh als obere Shranke für ganz allgemeine Fehlermuster dienen.Zum anderen � und das ist der weitaus gröÿere Vorteil kreisförmiger Fehlermuster � sindKreise invariant gegenüber Rotation. Für quadratishe (oder rehtekige) Fehlermusterbesteht die Möglihkeit, dass Testverfahren ihre Testfallerzeugung an der (bekannten)Orientierung des Fehlermusters ausrihten (ein Beispiel dafür wird in Abshnitt 5.5.6vorgestellt werden). So kann sih für ein waagereht im Eingabebereih liegendes Feh-lermuster eine deutlih untershiedlihe E�ektivität wie für ein um einen bestimmtenWinkel gedrehtes ergeben. Eine Möglihkeit dies zu berüksihtigen wäre die Drehungeines jeden quadratishen Fehlermusters um einen zufälligen Winkel. Deutlih einfaherist es jedoh, ein kreisförmiges Fehlermuster zu generieren.Ebenso kann sih ein Testverfahren auf eine fest vorgegebene Fehlerrate anpassen.Ist die Form des Fehlermusters bekannt (und dies ist bei dieser Art von Simulationsstu-dien der Fall), so können Testfälle derart im Eingabebereih gewählt werden, dass einFehlermuster der entsprehenden Fehlerrate für eine gewisse Anzahl an Testfällen aus-geshlossen werden kann. Da in der Realität die Fehlerrate gleihermaÿen unbekanntist wie das Fehlermuster, wird in den folgenden Studien die Fehlerrate niht explizitvorgegeben. Da die E�ektivität der Verfahren in erster Linie für kleine Fehlerraten in-teressant ist, wird die Fehlerrate durh θmax = 0,01 nah oben beshränkt. Um einezu lange Rehenzeit der ART-Algorithmen zu vermeiden, wird die Fehlerrate auÿer-dem durh θmin = 0,0001 nah unten beshränkt. Innerhalb dieses Intervalls wird dieFehlerrate in jedem Testlauf von neuem zufällig gewählt.Die gröÿte Möglihkeit, sih auf das Simulationsdesign anzupassen, erhält ein Ver-fahren jedoh durh die Vorgabe, dass ein Fehlermuster stets vollständig innerhalb desEingabebereihs liegen soll. Dies wird in der Regel dadurh realisiert, dass der Mittel-punkt des Quadrats in einem verkleinerten Eingabebereih gewählt wird, so dass dasFehlermuster maximal den Rand des Eingabebereihs berühren, niht aber auÿerhalbvon diesem liegen kann. Diese Einshränkung bewirkt jedoh, dass Fehlermuster nihtgleihmäÿig verteilt2 im Eingabebereih, sondern in der Mitte konzentriert, auftreten.Da für Fehlermuster konstanter Fehlerrate der Radius (für kreisförmige Fehlermuster)bzw. die eindimensionale Breite (für quadratishe Fehlermuster) in höherdimensionalenEingabebereihen zunimmt, reduziert sih die Wahrsheinlihkeit, dass Fehlermusterentlang der Ränder des Eingabebereihs liegen.Diese Tatsahe soll mit der folgenden Analyse visualisiert werden. Abbildung 4.22Im Bereih des Adaptiven Zufallstest spriht man von einer gleihmäÿigen räumlihen Verteilungfehlerverursahender Eingaben, wenn vor Beginn des Tests jede Eingabe mit derselben Wahrsheinlih-keit fehlerverursahend sein kann. Dies bedeutet jedoh niht, dass die fehlerverursahenden EingabenRealisierungen von gleihverteilten Zufallsvariablen sind.48



Abbildung 4.2: Beispielhafte räumlihe Verteilung von fehlerhaften Programmeingabenund Bestimmung des zugehörigen Diagramms zur Veranshaulihung der multidimen-sionalen räumlihen Verteilung.zeigt exemplarish wie die räumlihe Verteilung fehlerverursahender Programmeinga-ben in Eingabebereihen beliebiger Dimension beshrieben werden kann. Eine nahdieser Vorgehensweise ermittelte Verteilung soll im Folgenden als multidimensionaleräumlihe Verteilung bezeihnet werden. In diesem Beispiel existieren zehn fehlerverur-sahende Eingaben und fünf Rahmen gleihen Fläheninhalts, die um den Mittelpunktdes Eingabebereihs gelegt werden. Für jede fehlerverursahende Eingabe wird nun be-rehnet, in welhem Rahmen sie sih be�ndet. Die Anzahl der fehlerverursahendenProgrammeingaben eines jeden Rahmens wird auf dem mittleren Shaubild, beginnendmit dem innersten Rahmen abgetragen. Da im innersten Rahmen drei von zehn fehler-verursahenden Eingaben liegen, wird für den innersten Rahmen im rehten Shaubildder Wert 0,3 angenommen, entsprehend für die anderen Rahmen. Überträgt man die-ses Konzept der Rahmenbildung auf niht-zweidimensionale Eingabebereihe und ordnetdie Rahmen stets derart an, dass alle Rahmen dasselbe Volumen besitzen und um denMittelpunkt ausgerihtet sind, so kann die multidimensionale räumlihe Verteilung si-mulierter, fehlerverursahender Programmeingaben in Eingabebereihen beliebiger Di-mension untersuht werden. Die Anzahl an Rahmen wird für diese Untersuhung �unabhängig von der Dimension des Eingabebereihs � auf 100, die Anzahl fehlerver-ursahender Eingaben auf 10.000 gesetzt. Die fehlerverursahenden Eingaben könnendadurh erhalten werden, dass 10.000 mal ein Fehlermuster (bspw. mit Fehlerrate 0,01)simuliert und innerhalb jedes Fehlermusters eine Eingabe zufällig gewählt wird. Um dasProblem bisheriger Studien, die allesamt auf der Annahme eines quadratishen Fehler-musters beruht haben, aufzuzeigen, wird auh in dieser Untersuhung das Fehlermusterals quadratish angenommen. Für kreisförmige Fehlermuster tritt die ungleihmäÿigeVerteilung jedoh sogar noh deutlih stärker auf, da die äuÿersten Eken eines Einga-49



Abbildung 4.3: Räumlihe Verteilung fehlerverur-sahender Programmeingaben.
C1

C2

C3

C4Abbildung 4.4: Möglihe Typeneines kontinuierlihen, kreisför-migen Fehlermusters.bebereihs von keinem Kreis überdekt werden können. Die Ergebnisse sind in Abbil-dung 4.3 zu sehen. Es fällt auf, dass in eindimensionalen Eingabebereihen der Anteilfehlerverursahender Programmeingaben zumindest in den inneren 98 der 100 Rahmennahezu konstant ist. Somit sind hier fehlerverursahende Eingaben relativ gleihmäÿigverteilt. Für einen Eingabebereih der Dimension d = 4 ist dies aber bei weitem nihtmehr der Fall. Nur noh für etwa zwei bis drei innere Rahmen ist der Anteil fehlerver-ursahender Eingaben konstant (auf einem weit höheren Niveau), danah nimmt dieserrapide ab. Diese räumlihe ungleihmäÿige Verteilung fehlerverursahender Programm-eingaben bietet Testverfahren die Möglihkeit ihren Testdaten-Generierungsprozess andiese Verteilung anzupassen und bevorzugt Testfälle in der Mitte des Eingabebereihs zuwählen. Dies wird besonders in höherdimensionalen Eingabebereihen zu einer deutlihgesteigerten E�ektivität führen.Dennoh wäre dieser Simulationsansatz unproblematish oder gar erstrebenswert,würde die räumlihe (Ungleih-)Verteilung fehlerverursahender Programmeingaben dieVerteilung �ehter� Fehler widerspiegeln. Jedoh kann man davon ausgehen, dass ehteSoftwarefehler niht mit überdurhshnittliher Häu�gkeit in der Mitte des Eingabe-bereihs auftreten. Dies hat mehrere Gründe: Erstens sind ehte Fehler niht so starkgelustert wie die simulierten Quadrate oder Kreise und deshalb kann die ungleihmä-ÿige Verteilung überhaupt niht so deutlih hervortreten. Zweitens haben White undCohen [122℄ (vgl. Abshnitt 3.1.2) sogar beobahtet, dass eine wesentlihe Fehlerka-tegorie, die sogenannten �domain errors�, gerade an Bereihsrändern auftritt. Drittenswird der Eingabebereih, um den Testprozess durhführen zu können, in vielen Fällenkünstlih und somit zumindest in gewisser Weise auh willkürlih beshränkt. Folglihist auh der Rand bzw. die Mitte des Eingabebereihs willkürlih gewählt und einediesbezüglihe Anpassung des Testverfahrens ersheint ungeeignet. Da die räumlihe50



Verteilung simulierter Fehlermuster somit siherlih niht die räumlihe Verteilung eh-ter Fehler widerspiegelt, ist es wenig sinnvoll Testfälle überproportional häu�g in derMitte des Eingabebereihs zu wählen. Vielmehr sollte versuht werden, Fehlermusterderart zu erzeugen, dass sie entweder die tatsählih wahrsheinlihe Lage ehter Fehlerwiderspiegeln oder aber zumindest im gesamten Eingabebereih mit derselben Wahr-sheinlihkeit auftreten können. Da es über die räumlihe Lage ehter Fehler kaum em-pirish hinreihend gut veri�zierte Resultate gibt, sollen im Eingabebereih gleihmäÿigverteilte Fehlermuster angestrebt werden.Die einzige Möglihkeit gleihmäÿig im Eingabebereih verteilte und dennoh gelus-terte Fehlermuster zu erhalten, ist die Simulation kontinuierliher Fehlermuster. Dieseuntersheiden sih dadurh von �traditionellen� Fehlermustern, dass sie auh aus meh-reren Komponenten bestehen können. Sie werden folgendermaÿen simuliert: Der Mittel-punkt eines kontinuierlihen Fehlermusters wird im gesamten Eingabebereih gewählt.Liegt ein kontinuierlihes Fehlermuster niht vollständig innerhalb des Eingabebereihs,so wird der Bereih des Fehlermusters, der auÿerhalb des Eingabebereihs liegt, auf dergegenüberliegenden Seite des Eingabebereihs wieder �hineingeshoben�. Dieses konti-nuierlihe Fehlermuster läuft im Ende�ekt auf dasselbe Resultat hinaus als würde mandas von Mayer [83℄ beshriebene ART-Verfahren mit einer zufälligen Vershiebung derTestfälle auf jedes zu untersuhende ART-Verfahren anwenden. Da ein Fehlermusterim Extremfall in bis zu 2d unzusammenhängende Fragmente unterteilt werden kann,kann sih auh der Grad der Clusterbildung � uns somit eventuell auh die E�ektivitäteines ART-Verfahrens � leiht reduzieren. Für eine Fehlerrate von θ < 0,01 sollte sihdie reduzierte Clusterbildung jedoh nur geringfügig auf die E�ektivität auswirken. Ab-bildung 4.4 visualisiert die vier möglihen Typen eines kontinuierlihen, kreisförmigenFehlermusters in einem zweidimensionalen Eingabebereih.Ein weiteres Problem stellt die Tatsahe dar, dass alle bisherigen Studien von ei-nem quadratishen bzw. (hyper-)würfelförmigen Eingabebereih ausgegangen sind. Inden meisten praktishen Anwendungen ist dies natürlih niht der Fall. Häu�g könnendie einzelnen Eingabeparameter niht direkt miteinander in Beziehung gesetzt werden.In diesen Fällen ist es shwierig zu beurteilen, ob ein Eingabebereih quadratish oderrehtekig ist. Ebenfalls sind Eingabeparameter oft hohgradig korreliert, so dass ausgroÿen Teilen des (quadratishen) Eingabebereihs keine zulässigen Eingaben gewähltwerden können. Alle bekannten ART-Verfahren sind jedoh derart konzipiert, dass siemaximale E�ektivität für gelusterte Fehlermuster in quadratishen Eingabebereihenannehmen. Anpassungen an andere Eingabebereihe sind aber durhaus denkbar. Umjedoh die originalen Verfahren analysieren zu können, wird in diesem Kapitel angenom-men, dass der Eingabebereih quadratish ist. Im folgenden Kapitel wird untersuhtwerden, wie e�ektiv die in quadratishen Eingabebereihen e�ektivsten Verfahren inrehtekigen bzw. (hyper-)quaderförmigen Eingabebereihen sind.51



Alle bisher vorgestellten Verfahren zum Adaptiven Zufallstest gehen von einem nu-merishen Eingabebereih aus. In der Realität sind jedoh Programmeingaben in vielenFällen niht-numerish. Deshalb soll in Abshnitt 4.8 die theoretishe Anwendbarkeitder Verfahren für allgemeinere Eingabebereihe diskutiert werden. In dieser Arbeit wirdjedoh die tatsählihe E�ektivität der ART-Verfahren in komplexeren Eingabeberei-hen auÿer Aht gelassen, lediglih die theoretishe Anwendbarkeit ist von Interesse.
4.1.3 Fehlerhafte ProgrammeFür einen Teil der verö�entlihten ART-Verfahren wurde die E�ektivität anhand vonProgrammen mit eingep�anzten Fehlern, sogenannten Mutanten (vgl. Abshnitt 2.2.2)untersuht [18, 23, 38℄. Jedoh können die bisherigen Ergebnisse niht als besondersaussagekräftig angesehen werden. Abgesehen von der in Abshnitt 2.2.2 diskutiertenFragestellung, inwieweit mutierte Programme überhaupt ehte Fehler ersetzen können,ersheinen zwei weitere Punkte problematish.Einerseits wurden in nahezu allen bisherigen Studien Mutanten dadurh erzeugt,dass in ein vertrauenswürdiges Programm einer oder einige wenige Fehler ohne jedeerkennbare Systematik eingep�anzt worden sind [23, 38℄. Anshlieÿend wurden sowohldas vertrauenswürdige Programm als auh die Mutanten mit den mittels eines ART-Verfahren generierten Testfällen ausgeführt und die jeweiligen Ergebnisse verglihen.Um bessere Repräsentanten für ehte Fehler und vor allem eine gröÿere Zahl fehlerhaf-ter Programme zu erhalten, emp�ehlt es sih jedoh gewisse Rihtlinien beim Einp�an-zen von Fehlern einzuhalten [76℄. Auf Basis dieser Rihtlinien wurde mit µJava [76℄ein Mutations-Tool entwikelt, das für ein gegebenes Programm eine groÿe Anzahl anMutanten automatisiert, systematish und reproduzierbar erzeugt und deshalb in dieserArbeit verwendet werden soll.Andererseits wurde in allen bisherigen Studien der Eingabebereih der Programme,in denen ein ART-Verfahren durhgeführt wird, relativ willkürlih gewählt. Zwar habensih die [18℄ nahfolgenden Arbeiten an die dort vorgeshlagenen Eingabebereihe ge-halten, jedoh gibt es keine nahvollziehbare Begründung, warum der Eingabebereihgerade so gewählt werden sollte. Die Wahl des jeweiligen Eingabebereihs kann jedohgroÿen Ein�uss auf die E�ektivität eines Verfahrens haben. Mit einer geshikten Wahlist es möglih, die fehlerverursahenden Eingaben genau an die Stelle des Eingabebe-reihs zu vershieben, an der das Verfahren besonders viele Testfälle wählt und deshalbsehr e�ektiv ist. Dies soll in dieser Arbeit durh eine objektivere Wahl der Eingabeberei-he � sowie durh eine verglihen mit bisherigen Studien gröÿere Zahl an Programmenund vor allem an Mutanten � vermieden werden.52



4.2 Aufbau der eigenen StudienIn den folgenden Abshnitten 4.3 bis 4.7 wird die E�ektivität der in Kapitel 3 vorgestell-ten ART-Verfahren in vershiedenen Studien empirish untersuht. Das Design dieserStudien wird in diesem Abshnitt vorgestellt.4.2.1 SimulationsdesignUm aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen wird in der folgenden Simulationsstudiedas relative F-Maÿ für n = 50.000 Testläufe bestimmt und das mittlere relative F-Maÿermittelt. Bisherige Studien basierten auf einem deutlih kleineren Testumfang. Wie inAbshnitt 3.1.5 erläutert, lassen sih anshlieÿend Kon�denzintervalle bestimmen, in-nerhalb derer das tatsählihe (jedoh unbekannte) erwartete relative F-Maÿ mit einerWahrsheinlihkeit von mindestens 99% liegt. In den meisten Fällen jedoh ist aufgrunddes hohen Testumfangs das Kon�denzintervall so klein, dass es in den Shaubildern nihtmehr wahrgenommen werden kann und deshalb weggelassen wird. In jedem der 50.000Testläufe wird aus den in Abshnitt 4.1.2 erläuterten Gründen ein kontinuierlihes,kreisförmiges Fehlermuster (bzw. dessen multidimensionales Äquivalent) und eine Feh-lerrate θ ∈ [0,0001; 0,01] zufällig gewählt. Die Dimension des Eingabebereihs und somitauh die des Fehlermusters variiert zwishen d = 1 und d = 8. Eingabebereihe höhererDimensionen können aus geometrishen Gesihtspunkten mit diesem Design niht be-rüksihtigt werden, da für d > 8 keine d-dimensionale (kontinuierlihe) Hyper-Kugelmit Fehlerrate 1% generiert werden kann, die vollständig im Eingabebereih liegt undsih niht selbst überlappt.4.2.2 Untersuhung der räumlihen Verteilung der TestfälleEinige Verfahren werden sih in speziellen Fällen als besonders e�ektiv oder als be-sonders ine�ektiv herausstellen. Eine Möglihkeit die zugrundeliegenden Ursahen zuerforshen ist das Bestimmen der räumlihen Verteilung der Testfälle eines Verfahrens.In zweidimensionalen Eingabebereihen kann diese sehr einfah visualisiert werden. Fürhöherdimensionale Eingabebereihe kann ein Ansatz ähnlih dem zur Bestimmung derräumlihen Verteilung fehlerverursahender Programmeingaben (vgl. Abshnitt 4.1.2)angewandt werden.Zweidimensionale räumlihe Verteilung einzelner TestfälleZweidimensionale Eingabebereihe ermöglihen eine einfahe Visualisierung der räum-lihen Verteilung der Testfälle. Für ein beliebiges Testverfahren werden die ersten 100Testfälle 10.000.000 mal generiert. Die Tatsahe, ob ein Testfall einen Fehler entdekthat, bleibt hierbei unberüksihtigt. Der Eingabebereih wird in 100×100 = 10.000 Qua-drate gleiher Gröÿer unterteilt und für jeden der 100 Testfälle aller 10.000.000 Testläufe53



wird bestimmt, in welhem dieser Quadrate er liegt. Nah Abshluss aller 10.000.000Testläufe lässt sih jedem Quadrat eines jeden Testfalls eine empirish bestimmte Häu-�gkeit zuordnen. Jedes dieser Quadrate repräsentiert anshlieÿend ein Pixel in einem
100 × 100-Graustufenbild. Je heller ein Pixel ist, umso häu�ger lag der n-te Testfallin diesem Bereih. Für jeden der 100 ersten Testfälle eines Testlaufs kann dadurh vi-sualisiert werden, mit welher Häu�gkeit dieser in einer bestimmten Region erzeugtwird. In [92℄ und [93℄ wurden die derart visualisierten zweidimensionalen räumlihenVerteilungen einzelner Testfälle bereits verö�entliht.Gemeinsame, multidimensionale räumlihe VerteilungIn höherdimensionalen Eingabebereihen lässt sih die räumlihe Verteilung der Test-fälle niht mehr auf solh einfahe Weise visualisieren. Deshalb, und auh um nihtfür jeden Testfall eine eigene Gra�k erstellen zu müssen, wird in multidimensionalenEingabebereihen eine gemeinsame gewihtete räumlihe Verteilung über alle Testfäl-le erstellt. Dies geshieht auf ähnlihe Weise wie für die in Abshnitt 4.1.2 analysierteräumlihe Verteilung fehlerverursahender Programmeingaben. Ein sehr verwandter An-satz der Visualisierung ist in [91℄ bereits publiziert worden. Analog zu Abshnitt 4.1.2wird für jeden Testfall ermittelt, in welhem der 100 um den Mittelpunkt zentriertenRahmen er sih be�ndet. Um nun eine gemeinsame räumlihe Verteilung aller Testfällezu erhalten, sollte jeder Testfall mit der Wahrsheinlihkeit gewihtet werden, mit derer tatsählih erzeugt wird. (Für spätere Testfälle sinkt diese Wahrsheinlihkeit, da sienur dann erzeugt werden, wenn bis dahin kein Fehler entdekt wurde.) Diese Wahr-sheinlihkeit wird für die ersten 100 Testfälle eines jeden Verfahrens, über 5.000.000Testläufe gemittelt, empirish bestimmt. Grundlage hierfür ist weiterhin ein kreisför-miges, kontinuierlihes Fehlermuster. Die räumlihe Verteilung hängt somit natürlihvon der Fehlerrate ab. Diese wird hierzu auf θ = 0,01 �xiert. Die gewihtete relativeHäu�gkeit fi, mit der ein Testfall im i-ten Rahmen erzeugt wird, lässt sih nun wie folgtbestimmen:

fi =

∑100
j=1 fi,j · pj
∑100

j=1 pjDer Parameter fi,j bezeihnet dabei die empirishe Wahrsheinlihkeit mit der der j-teTestfall im i-ten Rahmen liegt. Die Wahrsheinlihkeit, dass der j-te Testfall überhauptgeneriert wird, beträgt pj. Für i = 1, ..., 100 kann die gemeinsame gewihtete räumliheVerteilung der Testfälle nun für Eingabebereihe untershiedliher Dimension in einemShaubild dargestellt werden.In diesem Zusammenhang besteht jedoh ein deutliher Untershied darin, ob dieräumlihe Verteilung fehlerverursahender Programmeingaben oder die der Testfälle un-gleihmäÿig3 ist. Sind die fehlerverursahenden Programmeingaben ungleihmäÿig ver-3Analog zur in Abshnitt 4.1.2 beshriebenen gleihmäÿigen räumlihen Verteilung fehlerverursa-hender Eingaben bedeutet eine gleihmäÿige räumlihe Verteilung der Testeingaben niht, dass die54



teilt oder treten Fehler gar immer an derselben Stelle auf, so könnte man zwar mit einerangepassten Testfall-Auswahlstrategie die E�ektivität deutlih steigern, jedoh solltefür ein Testverfahren mit einer gleihmäÿigen Streuung der Testfälle die E�ektivitätniht davon abhängen, wo das Fehlermuster liegt. Für ein Testverfahren, das Testfäl-le ungleihmäÿig streut oder im Extremfall Testfälle immer nur aus einem gewissenTeilbereih des Eingabebereihs wählt, stellt sih die Situation ganz anders dar. Selbstfür Fehler, die im gesamten Eingabebereih mit gleiher Wahrsheinlihkeit auftreten,kann das F-Maÿ beliebig hoh sein und damit weit über dem des klassishen Zufalls-tests liegen. Ungeeignete Testverfahren haben somit weit negativere Auswirkungen alsungleihmäÿig im Eingabebereih verteilte Fehler. Solange keine weiteren Erkenntnisseüber die typishe Lage von Fehlermustern vorhanden sind, sollten Testverfahren alsostets Testfälle absolut gleihmäÿig im Eingabebereih streuen. Deshalb wird in den fol-genden Abshnitten auh besonderes Gewiht auf die räumlihe Verteilung der Testfällegelegt.4.2.3 Design der MutationsstudieEine Möglihkeit, automatisiert, systematish, reproduzierbar und unbeein�ussbar Mu-tanten einer Implementierung zu erhalten, ist die Verwendung des Mutations-Tools
µJava. Dieses Tool kann auf Java-Quellode-Ebene die in [76℄ aufgeführten Mutati-onsoperatoren auf eine Referenz-Implementierung anwenden und somit eine groÿe Zahlan fehlerhaften Programmen (mit allen in Abshnitt 4.1.3 beshriebenen Vorteilen) er-zeugen. Zusätzlih wäre µJava auh in der Lage, sogenannte Klassen-Operatoren aufProgramme anzuwenden und somit typishe objektorientierte Fehler nahzubilden. Dajedoh alle in dieser Studie verwendeten Programme niht wirklih objektorientiert sind,werden diese Operatoren vernahlässigt. Die in dieser Arbeit mutierten und analysiertenProgramme sind allesamt der Gnu-Classpath-Bibliothek [62℄ oder den Numerial Rei-pes [108℄ entnommen. Hinsihtlih ihrer Gröÿe und Funktionalität handelt es sih beidiesen jedoh vielmehr um Klassen oder Funktionen als um eigenständige Programmeoder Anwendungen. Dennoh werden sie im Folgenden als Programm bezeihnet. DasGnu-Classpath-Projekt hat es sih zum Ziel gesetzt, die Standard-Klassen-Bibliothekender Programmiersprahe Java als Open Soure zugänglih zu mahen. Sämtlihe Pro-gramme aus Gnu Classpath sind in Java implementiert. Die Numerial Reipes stelleneine Sammlung von Programmen zur Lösung numerisher Probleme dar. Da µJava nurJava-Implementierungen mutieren kann, die Numerial Reipes aber noh niht in Javaverö�entliht wurden, werden sie für die Zweke dieser Arbeit von C nah Java por-tiert. Aufgrund der rein funktionalen Implementierung der Numerial Reipes, ist diePortierung ohne gröÿere Shwierigkeiten möglih. Tabelle 4.1 harakterisiert die mutier-gewählten Testfälle Realisierungen einer gleihverteilten Zufallsvariable sind. Eine gleihmäÿige räum-lihe Verteilung der Testfälle zeihnet sih lediglih dadurh aus, dass vor Beginn eines Testlaufs allepotenziell möglihen Eingaben mit derselben Wahrsheinlihkeit als Testfall gewählt werden können.55



Tabelle 4.1: Übersiht über die mittels µJava mutierten Programme.Herkunft Programm Referenz LOC MCabeGC Aos A.1.1 89 11,0Log A.1.2 71 11,0Sinh A.1.4 330 9,4Tan A.1.5 354 9,9Pow A.1.3 264 12,2NR Bessj A.2.1 110 6,0Expint A.2.3 72 16,0Gammq A.2.4 94 5,8Betai A.2.2 82 6,0Plgndr A.2.5 34 10,0ten Programme. Eine nähere Beshreibung der verwendeten Programme �ndet sih inAnhang A auf Seite 159.Die oberen fünf Programme sind der Gnu-Classpath-Bibliothek (kurz: GC), die un-teren fünf Programme den Numerial Reipes (NR) entnommen. Als Referenz wird der-jenige Abshnitt im Anhang angegeben, in dem das jeweilige Programm näher beshrie-ben ist. Mit LOC (engl. Lines of Code) wird die Anzahl derjenigen Zeilen im Quellodebezeihnet, die ehten Programmode enthalten (d. h. Paketangaben, Kommentare undniht angesprohener Code werden ignoriert). Die geringe Anzahl der LOC zeigt deut-lih, dass es sih bei diesen Programmen um relativ kleine Implementierungen handelt.Mit Hilfe des Tools Cobertura [49℄ ist die MCabe-Zahl, die der Anzahl an Kanten minusder Anzahl an Knoten im Kontroll�ussgraphen plus zweimal die Anzahl der einzelnenKontroll�ussgraphen entspriht und als Metrik für die Komplexität eines Programmsdienen kann, ermittelt worden. In allen Fällen, in denen ein Programm aus mehrerenMethoden oder Klassen besteht, bestimmt Cobertura die MCabe-Zahl als arithmeti-shes Mittel der einzelnen MCabe-Zahlen. Die MCabe-Zahlen in Tabelle 4.1 lassenerkennen, dass trotz der relativ geringen Programmgröÿe eine relativ hohe Komplexi-tät vorhanden ist. Insgesamt sheinen die verwendeten Mutanten gute Repräsentantentypisher (mathematisher) Klassen und Funktionen mit relativ hoher zyklomatisherKomplexität zu sein.Wie bereits in Abshnitt 4.1.3 angesprohen, hat die Wahl des zugrundeliegendenEingabebereihs einen niht unbedeutenden Ein�uss auf die E�ektivität des angewand-ten ART-Verfahrens. Es gibt zwei Ansätze einen geeigneten Eingabebereih zu wählen.Entweder sollte versuht werden, den Eingabebereih derart zu wählen, dass er einemrealistishen operationalen Pro�l entspriht und somit die für das jeweilige Programm�üblihen� Eingaben enthält. Manhmal, vor allem beim Klassen- oder Modultest, ist56



dem Tester der Eingabebereih der späteren Anwendung niht bekannt oder er möhtebewusst auh Testfälle auÿerhalb des üblihen Eingabebereihs wählen. Deshalb kannes teilweise sinnvoll sein, einen Eingabebereih zu wählen, der alle prinzipiell möglihenTestfälle beinhaltet.Da die Programme von Gnu Classpath bekannte mathematishe Probleme lösen,ist es relativ einfah, einen realistishen Eingabebereih zu de�nieren. Lediglih im Fallvon Pow werden zwei Eingabebereihe gewählt. Da bei Pow der erste Parameter nurnegative Werte annehmen darf, wenn der zweite Parameter ganzzahlig ist, wurde einEingabebereih für reelle und einer für ganzzahlige Eingaben de�niert. Im Anhang A�nden sih Details zu den jeweiligen Programmen und den gewählten Eingabebereihen.Die Numerial Reipes enthalten zusätzlih zu den Quellode-Dateien auh Textda-teien mit Referenzwerten für jedes Programm. Die dort gewählten Eingabewerte shei-nen typishe, üblihe Eingaben für das jeweilige Programm zu sein. Deshalb orientierensih die in dieser Arbeit gewählten Eingabebereihe an diesen Werten, d. h. alle Eingabe-bereihe bilden eine Art �groÿzügig kalkulierte�, quaderförmige Hülle der Eingabevekto-ren aus der Referenzdatei. Für diejenigen Programme, für die die Menge der prinzipiellmöglihen Eingaben sih deutlih von der der �üblihen� untersheidet (Bessj, Expint,Gammq, Plgndr), wird darüber hinaus ein zweiter, �deutlih groÿzügiger� kalkulierter,Eingabebereih gewählt. Weitere Details zu den jeweiligen Programmen und zur Wahlder Programmeingaben �nden sih im Anhang A.2.Tabelle 4.2 gibt einen Überblik über die Eingabebereihe und Datentypen jedesProgramms sowie die in der weiteren Arbeit verwendeten Abkürzungen. Der in Spalte 1aufgeführte Programmname spielt im Folgenden keine Rolle mehr. Vielmehr bezeihnetder Begri� Programm von nun an die Abkürzung aus Spalte 4, die eine Kombinati-on aus dem Programmnamen (Spalte 1) und dem jeweils zugehörigen Eingabebereih(Spalte 2) mit Variablen vom entsprehenden Datentyp (Spalte 3) darstellt. Darüberhinaus werden in der weiteren Arbeit Programme mit eindimensionalem Eingabebe-reih etwas informell als eindimensionale Programme bezeihnet. Entsprehendes giltfür höhere Dimensionen.Für alle Programme werden mittels µJava Mutanten erzeugt.4 Die Anzahl erzeugterMutanten ist in Tabelle 4.3 angegeben. Die Anzahl der erzeugten Mutanten reduziertsih auf die Anzahl der tatsählih verwendeten Mutanten durh mehrere Faktoren.Erstens werden alle Mutanten, die niht für alle 100.000 zufällig generierten Einga-ben innerhalb eines vorgegebenen, sehr groÿzügig bemessenen Zeitfensters terminieren,verworfen.Um die zur Verfügung stehenden Rehnerkapazitäten niht übermäÿig zu strapa-zieren, werden zweitens alle Mutanten mit einer zu geringen Fehlerrate verworfen. (Dazur Bestimmung des F-Maÿes solange Testfälle generiert werden bis ein Fehler ent-4Existieren vershiedene Versionen (bspw. Bessj1 und Bessj2) zu einem Ausgangsprogramm (bspw.Bessj), so muss die Mutantenerzeugung natürlih nur einmal erfolgen.57



Tabelle 4.2: Übersiht über die für die jeweiligen Programme gewählten Eingabeberei-he.Programm Eingabebereih Datentypen AbkürzungAos [−1; 1] double AosLog [0; 1000] double LogSinh [−10; 10] double SinhTan [−π/2;π/2] double TanPow [0; 1000] × [−1000; 1000] double, double Pow
[−1000; 1000] × [−1000; 1000] int, int Pow(Int)Bessj [2; 50] × [0; 100] int, double Bessj1

[2; 1000] × [−1000; 1000] Bessj2Expint [0; 50] × [0; 100] int, double Expint1
[0; 1000] × [0; 1000] Expint2Gammq [0; 100] × [0; 100] double, double Gammq1
[0; 1000] × [0; 1000] Gammq2Betai [0; 100] × [0; 100] × [0; 1] double, double, double BetaiPlgndr [0; 50] × [0; 20] × [0; 1] int, int, double Plgndr1

[0; 1000] × [0; 100] × [0; 1] Plgndr2
Tabelle 4.3: Übersiht über die erzeugten Mutanten.Programm erzeugte Mutanten verwendete MutantenAos 546 96 (4)Log 444 61Sinh 1309 72Tan 1961 52Pow 1510 625Pow(Int) 1510 599Bessj1 856 259Bessj2 856 140Expint1 463 154Expint2 463 185Gammq1 536 4Gammq2 536 134Betai 499 8 (1)Plgndr1 244 10Plgndr2 244 2058



dekt wird, hängt die mittlere Laufzeit eines Verfahrens immer auh von der Fehlerrateab.) Wie in Abshnitt 3.1.4 beshrieben, kann diese (für jeden Mutanten) als Kehr-wert des (empirish ermittelten) F-Maÿes von RT geshätzt werden. Um das F-Maÿbestimmen zu können, muss zuvor festgelegt werden, wann ein Test als bestanden bzw.niht bestanden gilt. Hierzu kann die Referenz-Implementierung als Trusted-System-Orakel (vgl. Abshnitt 2.1.4) herangezogen werden. Es können nun zwei Situationenauftreten, die einen Mutanten als fehlerhaft klassi�zieren. Zum einen kann der Mutantmit dem Werfen einer Ausnahme terminieren und die Referenz-Implementierung termi-niert entweder regulär (in dem sie einen Wert vom geforderten Datentyp zurükliefert)oder wirft eine andere Ausnahme. Liefert der Mutant dagegen einen Rükgabewert,so muss entshieden werden, ob der Rükgabewert des Mutanten dem der Referenz-Implementierung entspriht (falls dieses überhaupt einen Wert zurükliefert). Hierzumuss festgelegt werden, ab welher Di�erenz die Rükgabewerte als untershiedlih be-trahtet werden. Folgende Shranken werden für die Abweihung des Rükgabewertsder Referenz-Implementierung (R) von dem des jeweiligen Mutanten (M) de�niert:1. |R − M | < ǫ (absolute Toleranz)2. |R−M |
max(|R|, |M |) < ǫ (relative Toleranz),Weiht der Rükgabewert eines Mutanten also entweder absolut oder relativ um mehrals ǫ von dem der Referenz-Implementierung ab, so wird das Ergebnis des Mutanten alsfalsh bewertet.5 Für diese Arbeit wird ǫ = 10−15 gewählt. Um alle Mutanten auszu-sortieren, die entweder äquivalent zur Referenz-Implementierung sind oder nur für sehrwenige Fälle von deren Ergebnis abweihen, werden alle Mutanten mit einer Fehlerratevon θ < θmin = 0,01% von der Analyse ausgeshlossen.Drittens sollen Mutanten mit einer Fehlerrate von θ > θmax = 20% niht berüksih-tigt werden, da für hohe Fehlerraten die Notwendigkeit einer dem klassishen Zufallstestüberlegenen Testfall-Auswahlstrategie gering ist und diese Mutanten keinen Ein�uss aufdie Ergebnisse dieser Studien besitzen sollen. Da für die Programme Aos und Betai dieAnzahl der Mutanten im Intervall I = [0,0001; 0,2] mit 4 bzw. 1 sehr gering ist, wirddie Shranke θmax für Aos auf 25% und für Betai auf 30% erhöht. Hierdurh ergebensih immerhin 96 bzw. 8 Mutanten.Für jeden Mutanten wird jedes ART-Verfahren 10.000 mal angewandt. In allenFällen, in denen die Mutanten ganzzahlige Eingaben fordern, werden die mittels derART-Verfahren bestimmten Eingabeparameter entsprehend gerundet. Dadurh ist esjedoh zumindest prinzipiell möglih, dass einzelne Parameter des Eingabevektors füruntershiedlihe Testfälle zur selben Testeingabe führen. Mit diesem Ansatz kann dasmittlere relative F-Maÿ für jeden Mutanten bestimmt werden. Um nun das über al-le Mutanten einer Implementierung gemittelte mittlere relative F-Maÿ zu bestimmen,5Wären die Ausgaben der Programme mehrdimensional, so müsste die Abweihung komponenten-weise untersuht werden. 59



Abbildung 4.5: Durh Simulation be-stimmte E�ektivität von D-ART undRRT. Abbildung 4.6: Mittlere Anzahl anTestfall-Kandidaten von D-ART undRRT in Eingabebereihen der jeweiligenDimension.muss das geometrishe Mittel6 aller mittleren relativen F-Maÿe der Mutanten berehnetwerden.4.3 E�ektivität der BasisverfahrenNeben der in Abshnitt 4.1.1 als von geringer Bedeutung beshriebenen E�zienzstei-gerung, ist die Steigerung der E�ektivität gegenüber der Basisverfahren D-ART undRRT das primäre Ziel der meisten ART-Verfahren. Um in den folgenden AbshnittenVergleihe zwishen den Basisverfahren und den alternativen ART-Verfahren anstellenzu können, wird in diesem Abshnitt die E�ektivität der Basisverfahren anhand allerim vorigen Abshnitt 4.2 festgelegten Kriterien empirish bestimmt.4.3.1 Mittleres relatives F-MaÿAbbildung 4.5 stellt das empirish ermittelte relative mittlere F-Maÿ für D-ART undRRT auf Basis simulierter Fehlermuster (vgl. Abshnitt 4.2.1) in Eingabebereihen derjeweiligen Dimension gra�sh dar. Zumindest für wie in Abshnitt 4.2.1 beshriebensimulierte Fehlermuster sind beide Verfahren besonders in Eingabebereihen geringerDimension deutlih e�ektiver als RT. Jedoh lässt die E�ektivität von D-ART undRRT in höherdimensionalen Eingabebereihen nah und nähert sih mehr und mehrder von RT an. Das mittlere relative F-Maÿ von D-ART nimmt dagegen in etwa linear6Für eine groÿe Anzahl an Mutanten spielt es praktish keine Rolle, ob das geometrishe oder dasarithmetishe Mittel verwendet werden, da das geometrishe gegen das arithmetishe Mittel konver-giert. Da jedoh die Anzahl an Mutanten teilweise gering ist, ist an dieser Stelle die Verwendung desgeometrishen Mittels durhaus von Bedeutung. Eine Verwendung des arithmetishen Mittels könntein diesem Fall dazu führen, dass beim (relativen) Vergleih der E�ektivität zweier Verfahren diese sihwehselseitig überlegen sind. 60



zu und liegt für Dimension 8 und somit siherlih auh für höherdimensionale Eingabe-bereihe (die jedoh mit diesem Simulationsdesign niht untersuht werden können, vgl.Abshnitt 4.2.1) über dem von RT. Trotz der groÿen Parallelen zwishen D-ART undRRT wähst das mittlere relative F-Maÿ von RRT langsamer an. Die E�ektivität vonRRT ist in keiner der dargestellten Dimensionen des Eingabebereihs geringer als die vonRT. Für eindimensionale Eingabebereihe �ndet sih in Abbildung 4.5 kein empirishermitteltes F-Maÿ für RRT. Der Grund hierfür ist, dass das empfohlene Überdekungs-verhältnis von R = 1,5 in einigen Fällen zur Niht-Terminierung des Algorithmus undsomit auh des Testlaufs führt, da der gesamte Eingabebereih von Ausshlussbereihenbedekt ist. Dieses Problem könnte dadurh umgangen werden, dass man für d = 1 dasÜberdekungsverhältnis R auf einen Wert von höhstens 1 reduziert. Obwohl RRT für
d ≥ 2 stets zu terminieren sheint, lässt sih die E�ektivität des Verfahrens durh einhöheres, an die jeweilige Dimension des Eingabebereihs angepasstes, Überdekungsver-hältnis vermutlih noh steigern.Die Güte des gewählten Überdekungsverhältnisses R = 1,5 in einer beliebigen Di-mension d des Eingabebereihs lässt sih durh die mittlere Anzahl generierter Testfall-Kandidaten bestimmen. Je höher die Zahl erzeugter Testfall-Kandidaten ist, desto re-striktiver ist das Verfahren und desto geeigneter sollten die resultierenden Testfällesein. In folgender Studie wird die mittlere Anzahl an Testfall-Kandidaten für die ers-ten 500 Testfälle empirish bestimmt. Der Testumfang wird hierzu wieder auf 50.000Testläufe gesetzt. Wie im Fall der multidimensionalen räumlihen Verteilung der Test-fälle (vgl. Abshnitt 4.2.2) wird jeder Testfall mit der Wahrsheinlihkeit, dass er tat-sählih erzeugt wird (bei einer Fehlerrate von θ = 0,01), gewihtet. Für d = 2, ..., 8zeigt Abbildung 4.6 die mittlere gewihtete Anzahl an Testfall-Kandidaten. Im Ver-gleih dazu beträgt die Anzahl an Kandidaten bei D-ART stets 10, die von RT stets
1. In Eingabebereihen der Dimension d = 2 erzeugt RRT im Mittel mehr Testfall-Kandidaten als D-ART. Für höherdimensionale Eingabebereihe nimmt die Anzahl anTestfall-Kandidaten jedoh stark ab, so dass die Testfall-Auswahl von RRT mehr undmehr der von RT gleiht, d. h. die Anzahl an Testfall-Kandidaten konvergiert gegen
1. Dennoh (vgl. Abbildung 4.5) sheint genau dieses Verhalten zu einer E�ektivitäts-steigerung von RRT sowohl gegenüber D-ART als auh gegenüber RT zu führen. Mitden Gründen hierfür und mit der Wahl eines geeigneten Überdekungsverhältnisses inhöherdimensionalen Eingabebereihen wird sih Kapitel 5 beshäftigen. Aufgrund dersinkenden Kandidatenzahl von RRT in Eingabebereihen höherer Dimensionen über-rasht es niht, dass sih das mittlere relative F-Maÿ von RRT immer mehr dem vonRT annähert, wohingegen das von D-ART in etwa linear wähst. Da die E�ektivitätvon RRT dennoh in allen mehrdimensionalen Eingabebereihen höher ist als die vonD-ART, soll in allen folgenden Analysen auf Basis von Simulationen die E�ektivitätvon RRT und RT stets als Rihtwert für das mittlere relative F-Maÿ dienen.61



Abbildung 4.7: Durh Mutationsanalyse bestimmte E�ektivität von D-ART und RRT.In Abbildung 4.7 ist die E�ektivität von D-ART und RRT für mutierte Programmedargestellt. Auf der horizontalen Ahse sind hierbei die untershiedlihen Programmedargestellt, auf der vertikalen Ahse die E�ektivitätssteigerungen, die sih bei der Ver-wendung des ART-Verfahrens anstelle von RT ergeben haben. Ein Wert von −50%bedeutet also beispielsweise, dass das mittlere relative F-Maÿ von RT um 50% (d. h.auf den Wert 0,5) reduziert wird. Die farbigen Balken repräsentieren die E�ektivitäts-steigerung des geometrishen Mittels aller Mutanten, die shwarzen Balken markierendie E�ektivitätssteigerung des Mutanten für den diese minimal bzw. maximal ist. Esfällt sofort auf, dass die E�ektivität von D-ART und RRT, abgesehen von einzelnenMutanten von Bessj2 und Pow(Int), in keinem Fall deutlih geringer als die von RT ist.Das geometrishe Mittel über alle Mutanten reiht von keiner nennenswerten Steigerungbei Betai bis zu einer Steigerung von 60% bei Expint1 und Expint2. Interessanterweiseliegt die E�ektivitätssteigerung in mehreren Fällen bei über 50%, obwohl dieser Wertvon Chen et al. [41℄ (vgl. Abshnitt 3.1.6) als maximale E�ektivität propagiert wurde.Dies liegt daran, dass durh Mutation entstandene Fehlermuster niht rein zufällig imEingabebereih verteilt, sondern in durh den Mutationsoperator fest vorgegebenen Re-gionen liegen. Da diese Tatsahe jedoh für ein ART-Verfahren mit einer räumlih völliggleihmäÿigen Streuung der Testfälle keine Rolle spielen dürfte, lässt sih hieraus ablei-ten, dass D-ART und RRT Testfälle niht völlig gleihmäÿig im Eingabebereih streuen,sondern einzelne Regionen bevorzugen. Diese fallen demzufolge in einigen Fällen genaumit dem Fehlermuster zusammen.Insgesamt ergeben sih deutlihe E�ektivitätssteigerungen durh die Anwendungeines ART-Verfahrens anstelle von RT. Zwishen der E�ektivität von D-ART und RRTist kein nennenswerter Untershied auszumahen. Da RRT, abgesehen vom Groÿteil derMutanten von Plgndr1 und Plgndr2, fast immer geringfügig e�ektiver als D-ART zu sein62



sheint, soll RRT für alle weiteren ART-Verfahren auh als Vergleih für die mutiertenProgramme dienen.4.3.2 Räumlihe Verteilung der TestfälleUm zu untersuhen, welhe Situationen sowohl für simulierte als auh für mittels Mu-tation eingep�anzte Fehler in Einzelfällen zu einer geringeren E�ektivität als der vonRT führen können, bzw. welhe Situationen derart günstig für D-ART und RRT sind,dass das F-Maÿ um über 50% reduziert wird, wird in Abbildung B.4 auf Seite 166 diezweidimensionale räumlihe Verteilung der Testfälle betrahtet. (Aus Gründen der bes-seren Übersiht sind alle die räumlihe Verteilung von Testfällen betre�enden Gra�kenniht innerhalb der eigentlihen Arbeit, sondern im Anhang B aufgeführt.) AbbildungB.4 zeigt deutlih, dass die jeweiligen Testfälle alles andere als gleihmäÿig im Einga-bebereih verteilt sind. Untershiede zwishen D-ART und RRT sind allerdings kaumsihtbar. Der erste Testfall (t1) ist bei beiden Verfahren vollkommen gleihmäÿig imEingabebereih verteilt. Dies liegt daran, dass er jeweils rein zufällig im Eingabebe-reih gewählt wird. Der zweite Testfall (t2) bevorzugt ganz eindeutig die Ränder undvor allem die Eken des Eingabebereihs, der fünfte Testfall darüber hinaus auh nohdie Mitte des Eingabebereihs. Für den zehnten Testfall ist die räumlihe Verteilungbereits deutlih weniger ungleihmäÿig. Dennoh kann auh noh für den hundertstenTestfall eine ungleihmäÿige Verteilung beobahtet werden, die sih durh mehrere Rah-men untershiedliher Fehlerhäu�gkeit auszeihnet. In einem äuÿersten Rahmen tretenTestfälle mit einer relativ hohen Wahrsheinlihkeit auf. Innerhalb dieses Rahmens be-�ndet sih ein zweiter Rahmen, in dem Testfälle mit sehr geringer Wahrsheinlihkeitauftreten. Erst innerhalb dieser beiden Rahmen treten Testfälle annähernd gleihmäÿigverteilt auf. Die Präferenz aller Testfälle für die äuÿersten Ränder und Eken des Ein-gabebereihs lässt sih leiht erklären. Da zu Beginn eines Testlaufs Rand-Testfälle imMittel weniger bereits ausgeführte benahbarte Testfälle besitzen können, ART jedohversuht, Distanzen zwishen Testfällen zu maximieren, wird eine überdurhshnittliheAnzahl an Testfällen innerhalb der Randbereihe gewählt. Mit der Zeit erhalten danndiese Testfälle, bedingt durh die Präferenz der Testfälle für Eken und Ränder, einegröÿere Anzahl benahbarter Testfälle, so dass die ungleihmäÿige Verteilung für spä-tere Testfälle nahlässt. Die ungleihmäÿige Verteilung sheint somit der Grund für diegroÿen E�ektivitätsshwankungen innerhalb der Mutanten einer Implementierung zusein. Mutanten, deren Fehlermuster sih am Rand des Eingabebereihs be�ndet, wer-den im Mittel deutlih shneller getötet als solhe, deren Fehlermuster in einer innerenRegion liegt.Um zu untersuhen, warum D-ART in höherdimensionalen Eingabebereihen sogarweniger e�ektiv als der klassishe Zufallstest ist, wird die räumlihe Verteilung auh inEingabebereihen höherer Dimension betrahtet. Abbildung B.1 auf Seite 163 stellt diese63



dar. Wie bereits in Abshnitt 4.1 erklärt, wird hierbei niht mehr jeder Testfall separatbetrahtet, sondern eine gewihtete räumlihe Verteilung aller Testfälle wird ermittelt.In einem eindimensionalen Eingabebereih sheinen die Testfälle relativ gleihmäÿig ver-teilt zu sein. Lediglih in den beiden äuÿeren Rahmen werden Testfälle deutlih häu�gererzeugt. Je höher jedoh die Dimension des Eingabebereihs ist, desto ungleihmäÿigersind die Testfälle verteilt. Die Wahrsheinlihkeit, dass ein Testfall in einem innerenRahmen gewählt wird, lässt stark nah, wohingegen in den äuÿeren Rahmen mehr alsdoppelt so viele Testfälle, wie für eine gleihmäÿige räumlihe Verteilung notwendigsind, generiert werden. Da die räumlihe Verteilung für höherdimensionale Eingabebe-reihe deutlih ungleihmäÿiger wird, ist es niht verwunderlih, dass die E�ektivitätvon D-ART sukzessive geringer wird und für d = 8 sogar unterhalb der von RT liegt.Vermutlih aufgrund der im Mittel abnehmenden Zahl an Testfall-Kandidaten ist dieE�ektivitätsreduktion von RRT in höherdimensionalen Eingabebereihen geringer, sodass zumindest für d ≤ 8 RRT für das gegebene Simulationsdesign stets e�ektiver alsRT ist.4.4 E�ektivität der Spiegelungs-VerfahrenAbgesehen von der Tatsahe, dass der Adaptive Zufallstest mit Spiegelung D-ART bzw.RRT stets nur in einem Quellbereih durhführt und ansonsten die Testfälle in dieZielbereihe spiegelt, untersheidet er sih niht sonderlih von den Basisverfahren. Esstellt sih jedoh die Frage, ob das Spiegeln der Testfälle die E�ektivität negativ odermögliherweise sogar positiv beein�usst.4.4.1 Mittleres relatives F-MaÿFür den Adaptiven Zufallstest mit Spiegelung gibt es eine Vielzahl von Möglihkei-ten, wie dieser angewandt werden kann. Folgende Einstellungen versprehen maximaleE�ektivität (vgl. [35℄) und werden deshalb in den Studien dieser Arbeit vorgenommen:� Der Eingabebereih wird in 2d Partitionen gleiher Geometrie unterteilt.� Diejenige Partition, die die minimale Eingabe in jeder Dimension beinhaltet, wirdzum Quellbereih.� Die Transformation auf die Zielbereihe erfolgt mittels Vershiebung und in de-terministisher Reihenfolge.Abbildung 4.8 stellt das empirish bestimmte mittlere relative F-Maÿ für die Spie-gelungsverfahren, RRT und RT für simulierte Fehlermuster dar. Die E�ektivität derSpiegelungsverfahren liegt für simulierte Fehlermuster unter der von RRT. Einzige Aus-nahme bildet M-RRT für d = 6. Allerdings gilt es für höherdimensionale Eingabebe-reihe zu bedenken, dass es in vielen Fällen gar niht zu einer Distanzberehnung im64



Abbildung 4.8: Durh Simulation be-stimmte E�ektivität von M-D-ART undM-RRT. Abbildung 4.9: Durh Simulation be-stimmte E�ektivität von ART-RP ohneund mit Lokalisierung.Quellbereih kommt, da beispielsweise in Dimension aht 28 −1 = 255 Partitionen exis-tieren, in die der erste Testfall gespiegelt wird, bevor im 257-sten Testfall erstmalig eineDistanzberehnung durhgeführt wird. In höherdimensionalen Eingabebereihen ähnelndie Spiegelungsverfahren also vielmehr einem partitionsbasierten Verfahren, wohinge-gen in Eingabebereihen geringerer Dimension die Verfahren eher den Basisverfahrenähneln. Dieses Verhalten drükt sih auh in der E�ektivität aus. Für Eingabeberei-he der Dimension d = 1 bis d = 4 ist die E�ektivität etwas geringer als bei RRT,für höherdimensionale Eingabebereihe verläuft die Kurve deutlih unruhiger und wirdvermutlih ab Dimension 8 deutlih oberhalb der von RRT liegen. Dieses unruhige Ver-halten entsteht dadurh, dass je nah Dimension, 2d gleihmäÿig auf die Partitionenverteilte Testfälle für eine im Intervall I = [0,0001; 0,01] gewählte Fehlerrate sowohl be-sonders geeignet (vermutlih d = 6) als auh besonders ungeeignet (vermutlih d = 8)sein kann. Aus demselben Grund wie bei RRT kann M-RRT in einem eindimensiona-len Eingabebereih niht mit einem Überdekungsverhältnis von R = 1,5 durhgeführtwerden.In Abbildung 4.10 ist die E�ektivität der Spiegelungsverfahren auf Basis mutierterProgramme dargestellt. In den meisten Fällen sind sowohl M-D-ART als auh M-RRTweniger e�ektiv als RRT. Auh die Untershiede zwishen minimaler und maximalerE�ektivität sind noh deutliher ausgeprägt als bei RRT. Da M-ART für zahlreiheMutanten untershiedliher Programme weniger e�ektiv als RT ist und für Plgndr1und Plgndr2 die E�ektivität sogar um ein Vielfahes geringer ist, ist die Anwendungvon RRT der von M-ART vorzuziehen.4.4.2 Räumlihe Verteilung der TestfälleAbbildung B.4 auf Seite 166 stellt die zweidimensionale räumlihe Verteilung der Test-fälle dar. Zwangsläu�g untersheidet sih die räumlihe Verteilung der Testfälle von65



Abbildung 4.10: Durh Mutationsanalyse bestimmte E�ektivität von M-D-ART undM-RRT.M-ART nur in dem Punkt von D-ART und RRT, dass stets vier Testfälle von M-ARTeinem von D-ART bzw. RRT entsprehen. So entsprehen beispielsweise die ersten vierTestfälle von M-D-ART dem ersten von D-ART, die nähsten vier dem zweiten, usw.Ebenso lässt sih eine multidimensionale gemeinsame räumlihe Verteilung bestim-men. Diese ist in Abbildung B.1 auf Seite 163 dargestellt. Im Gegensatz zu D-ART undRRT ist die Ungleihmäÿigkeit der Testfall-Streuung niht mehr nur an den Ränderndes Eingabebereihs, sondern auh an den Rändern der jeweiligen Partitionen sihtbar.Je nah Partitionsshema fallen diese mit untershiedlihen Bereihen des eigentlihenEingabebereihs zusammen. M-ART kann somit abhängig vom Partitionsshema ganzuntershiedlihe räumlihe Verteilungen produzieren. Eine gleihmäÿige räumlihe Ver-teilung der Testfälle sheint allerdings stets ausgeshlossen zu sein. Die verglihen mitden Basisverfahren geringere E�ektivität der Spiegelungsverfahren ist dadurh zu er-klären, dass deutlih mehr Testfälle benötigt werden, um annähernd eine gleihmäÿigeräumlihe Verteilung der Testfälle herzustellen. Shlieÿlih entspriht der n-te Testfallvon D-ART bereits dem (n · 2d)-ten Testfall von M-D-ART.4.5 E�ektivität der Verfahren mit dynamisher Partitio-nierungUrsprünglih wurden die Verfahren mit dynamisher Partitionierung entwikelt um dieLaufzeit der Basisverfahren zu reduzieren. Dafür wurde bewusst eine geringere E�ek-tivität in Kauf genommen. Mit den Prinzipien der Lokalisierung und der Restriktionwurden später Erweiterungen vorgestellt, die hohe E�zienz und eine mit der der Ba-sisverfahren vergleihbare E�ektivität versprehen. In diesem Abshnitt wird nun die66



Abbildung 4.11: Durh Simulation be-stimmte E�ektivität von ART-B ohneund mit Lokalisierung. Abbildung 4.12: Durh Simulation be-stimmte E�ektivität von ART-RPR undART-BR.E�ektivität der ursprünglihen und der erweiterten ART-DP-Verfahren empirish be-stimmt.4.5.1 AusgangsverfahrenBeide Verfahren des Adaptiven Zufallstests mit dynamisher Partitionierung verzih-ten vollständig auf die Berehnung irgendwelher Metriken. Von daher ist es besondersinteressant zu sehen, welher der Ansätze für eine gute Streuung der Testfälle der bes-sere ist. Abbildungen 4.9 und 4.11 stellen die E�ektivität der Verfahren für simulierteFehlermuster dar. Es fällt sofort auf, dass die E�ektivität der ursprünglihen partiti-onsbasierten Verfahren geringer als die der distanzbasierten ist. Dies ist jedoh nihtsonderlih überrashend, wurden doh Fehlermuster derart generiert, dass sie möglihstkompakt sind und somit ein partitionsbasierter Ansatz stets nur eine Approximationfür maximale Distanzen sein kann. Es stellt sih jedoh die Frage, ob die Clusterbil-dung ehter Fehler eher nah einem Distanzkriterium oder nah einem (geometrishen)Partitionskriterium erfolgt. Wäre Letzteres der Fall, so bestünde eine Chane, dassfür mutierte Programme die partitionsbasierten ART-Verfahren den distanzbasiertenüberlegen sind. Betrahtet man die Ergebnisse für die Mutanten in Abbildung 4.13,so wird shnell klar, dass die ursprünglihen partitionsbasierten Verfahren den distanz-basierten unterlegen sind. Dies kann zwar bedeuten, dass Fehlermuster viel eher naheinem Distanzkriterium als nah einem Partitionskriterium gelustert auftreten. Vieleher bedeutet dies jedoh, dass durh einfahe geometrishe Partitionierungen ehteFehler-Partitionierungen niht in ausreihendem Maÿe nahgebildet werden können. DieTatsahe, dass distanzbasierte Verfahren den partitionsbasierten in den meisten Fällenüberlegen sind hat auh Auswirkungen auf bisherige Ergebnisse des Partitionstests (vgl.Abshnitt 2.3.4). Wenn kein wirklih geeignetes Partitionsshema existiert, so sind zwarPartitionstests dem klassishen Zufallstest überlegen, sheinen im Allgemeinen jedoh67



Abbildung 4.13: Durh Mutationsanalyse bestimmte E�ektivität von ART-RP undART-B sowohl ohne als auh mit Lokalisierung.
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weniger e�ektiv als der Adaptive Zufallstest zu sein. Wie in Abshnitt 3.3.2 diskutiert,ist ART-B eine dynamishe Variante des Partitionstests. Von diesem ist bekannt (vgl.Abshnitt 2.3.4), dass, wenn in jeder Partition dieselbe Anzahl an Testfällen zufälliggewählt wird, die E�ektivität zumindest niht geringer als die des klassishen Zufalls-tests ist. Da auh ART-B in keinem hier untersuhten Fall weniger e�ektiv als RT ist,lässt sih das Kriterium für eine dem Zufallstest überlegene E�ektivität mögliherweisefolgendermaÿen abshwähen: Selbst wenn niht in jeder Partition dieselbe Anzahl anTestfällen gewählt wird, sondern in manhen Partitionen ein Testfall weniger, so ist dasVerfahren dennoh dem Zufallstest überlegen, wenn die Partitionen mit der reduziertenAnzahl an Testfällen zufällig gewählt werden.Es ist nun interessant zu wissen, wie die räumlihe Verteilung der Testfälle für diepartitionsbasierten ART-Verfahren aussieht. Abbildung B.4 auf der Seite 166 stellt diezweidimensionale räumlihe Verteilungen für die Verfahren mit dynamisher Partitio-nierung dar. Wie bereits vermutet besitzt ART-B für alle Testfälle eine absolut gleih-mäÿige räumlihe Verteilung der Testfälle. Da ART-B in nahezu keinem Fall wenigere�ektiv als RT zu sein sheint (und die verbleibenden Fälle auf aufgrund statistisherShwankungen entstanden sein können), ist eine gleihmäÿige räumlihe Verteilung al-ler Testfälle mögliherweise eine notwendige Bedingung für die generelle Überlegenheitgegenüber RT. Für ART-RP stellt sih die Sahlage anders dar. Hier sind die Testfälle� abgesehen vom ersten Testfall � niht gleihmäÿig im Eingabebereih verteilt unddie E�ektivität ist in Einzelfällen auh geringer als die des klassishen Zufallstests. InAbbildung B.2 auf Seite 164 ist wiederum die multidimensionale gewihtete räumliheVerteilung der Testfälle dargestellt. Diejenige von ART-B ist weiterhin völlig gleih-mäÿig, die von ART-RP ist in etwa invers zu der von D-ART oder RRT. Wiederumsind die Testfälle in den inneren Rahmen in etwa gleihmäÿig verteilt, jedoh sinkt dieHäu�gkeit in den äuÿeren Rahmen drastish. In höherdimensionalen Eingabebereihenverstärkt sih dieses Verhalten auh hier wieder.4.5.2 Verfahren mit LokalisierungDa sih bereits in vergangenen Studien [24, 80℄ die distanzbasierten ART-Verfahren denpartitionsbasierten als überlegen erwiesen haben, wurde das Prinzip der Lokalisierungals Kombination aus beiden Ansätzen vorgestellt. In den Abbildungen 4.9 und 4.11 istneben der E�ektivität der ursprünglihen partitionsbasierten Verfahren auh die der mo-di�zierten Verfahren dargestellt. Für simulierte Fehlermuster liegt die E�ektivität dieserVerfahren als Kombination aus distanzbasierten und partitionsbasierten Verfahren ge-nau in der Mitte der beiden. Das bedeutet auh, dass für eine Lokalisierung mit RRT dieLokalisierungsverfahren stets mindestens so e�ektiv wie der klassishe Zufallstest sindund für eine Lokalisierung mit D-ART die E�ektivität für höherdimensionale Eingabe-bereihe geringer sein kann. Betrahtet man die E�ektivität der Lokalisierungsverfahren69



Abbildung 4.14: Durh Mutationsanalyse bestimmte E�ektivität von ART-RPR,ART-BR und LART.für mutierte Programme in Abbildung 4.13, so fällt auf, dass sih im Fall von ART-RPdie E�ektivität durh die Verwendung der Lokalisierung für nahezu alle Programmeerhöht, jedoh meist niht an die der Basisverfahren heranreiht. Hinzu kommt, dassdie Verfahren weiterhin teilweise weniger e�ektiv als RT sind. Wendet man das Prinzipder Lokalisierung auf ART-B an, so ist im Fall einer Lokalisierung mit D-ART eine mitder von RRT annähernd vergleihbare E�ektivität zu beobahten. Dies liegt an der sehrgroÿen Testfall-Kandidatenzahl (k = 13) und der damit verbundenen groÿen Ähnlih-keit in der Testfallauswahl mit den Basisverfahren. Die Abbildungen B.2, B.4 und B.5(auf den Seiten 164, 166 und 167) zeigen, dass ART-RP(D-ART) und ART-RP(RRT)ähnlih ART-RP Testfälle für eine gleihmäÿige räumlihe Verteilung zu selten entlangder Ränder generieren. ART-B(D-ART) und ART-B(RRT) hingegen erzeugen Testfällezu häu�g in den äuÿersten Rahmen, was eher der räumlihen Verteilung der Testfällevon D-ART und RRT entspriht. Die vollkommen gleihmäÿige räumlihe Verteilung derTestfälle von ART-B kann also durh die Lokalisierung niht aufrehterhalten werden.4.5.3 Verfahren mit RestriktionUm auh für partitionsbasierte ART-Verfahren gewisse Mindestabstände zwishen Test-fällen zu gewährleisten wurde das Prinzip der Restriktion eingeführt. Die E�ektivität derderart modi�zierten Verfahren ist in Abbildung 4.12 dargestellt. Für Eingabebereihegeringer Dimension (d ≤ 3 für ART-B und d ≤ 4 für ART-RP) können die eingeführ-ten Mindestabstände für simulierte Fehlermuster tatsählih eine E�ektivitätssteigerungbewirken. Dennoh kann die E�ektivität von RRT niht erreiht werden. Für höherdi-mensionale Eingabebereihe kann die E�ektivität beliebig gering werden. Untersuhtman die E�ektivität von ART-RPR und ART-BR auf Basis von Mutationsanalyse (vgl.70



Abbildung 4.14), so fällt auf, dass in vielen Fällen selbst die über alle Mutanten gemit-telte E�ektivität um ein Vielfahes geringer als die von RT ist. Für Expint2 konnte dasmittlere relative F-Maÿ niht einmal für alle Mutanten berehnet werden, da es in eini-gen Fällen derart hoh ist, dass die benötigte Laufzeit die Rehenkapazitäten überstieg.ART-RPR und ART-BR sind somit de�nitiv keine geeigneten ART-Verfahren.Um die Ursahe dieser geringen E�ektivität zu ergründen, soll in den Abbildun-gen B.3 und B.5 auf den Seiten 165 und 167 wieder die räumlihe Verteilung der Test-fälle betrahtet werden. In den zweidimensionalen Gra�ken fällt sofort auf, dass dieZufälligkeit der Testfallauswahl durh die Restriktion deutlih reduziert wird. Testfällewerden lediglih in kleinen Bereihen zufällig gewählt. O�ensihtlih werden in höherdi-mensionalen Eingabebereihen Testfälle fast ausshlieÿlih in dessen mittleren Regionenerzeugt. Für d = 4 werden beispielsweise nahezu alle Testfälle in den inneren 50 Rahmengewählt. Fehler in den äuÿeren Rahmen werden somit äuÿerst selten entdekt, was zueinem sehr hohen mittleren F-Maÿ führen kann. Diese Verfahren sheinen somit opti-mal auf die bisherige Simulationsweise von Fehlermustern angepasst zu sein. Für dieses(weitaus realistishere) Simulationsdesign und somit auh für ehte Fehler, die tenden-ziell eher häu�ger in den Randbereihen zu �nden sind, birgt es die Gefahr, dass einGroÿteil der Fehler erst sehr spät entdekt werden kann. Für den praktishen Einsatzsind diese Verfahren somit ungeeignet.4.6 E�ektivität der Verfahren mit iterativer Partitionie-rungIn [28℄ wurde beshrieben, dass die E�ektivität von IP-ART, im Gegensatz zu deranderer e�zienter ART-Verfahren, ähnlih hoh wie die der Basisverfahren D-ART undRRT ist. Dieser Abshnitt untersuht, ob diese Aussage auh für das in dieser Arbeitverwendete, objektivere Design der Studien Gültigkeit besitzt.4.6.1 Mittleres relatives F-MaÿAbbildung 4.15 stellt die E�ektivität von IP-ART und NIP-ART gra�sh dar. Für
d = 1, 2, 3 ist die E�ektivität von IP-ART in etwa vergleihbar mit der von RRT. Inhöherdimensionalen Eingabebereihen reduziert sie sih aber deutlih und ist ab Di-mension sehs geringer als die von RT. Darüber hinaus zeigt sih, dass die E�ektivitätvon NIP-ART für Eingabebereihe der ersten drei Dimensionen der von IP-ART na-hezu entspriht, für höhere Dimensionen jedoh deutlih unter dieser liegt. Da sihfür d = 1 die Testfallauswahl von IP-ART niht von der von NIP-ART untersheidet,wird zwangsläu�g auh dieselbe E�ektivität ermittelt. Obwohl für d = 2 und d = 3die Testfallauswahl von IP-ART und NIP-ART niht identish ist, sind keine E�ekti-vitätsuntershiede zu beobahten. In höherdimensionalen Eingabebereihen weiht die71



Abbildung 4.15: Durh Simulation be-stimmte E�ektivität von IP-ART undNIP-ART. Abbildung 4.16: Durh Simulation be-stimmte E�ektivität von LART.

Abbildung 4.17: Durh Mutationsanalyse bestimmte E�ektivität von IP-ART undNIP-ART.E�ektivität von NIP-ART, trotz der Wahl eines hyperwürfelförmigen Eingabebereihs,von der von IP-ART ab. Zumindest in diesen Eingabebereihen kann die Anwendungvon NIP-ART somit niht empfohlen werden. In Abbildung 4.17 ist die auf Basis vonMutationsanalyse ermittelte E�ektivität von IP-ART und NIP-ART zu sehen. Für dieeindimensionalen Programme untersheidet sih die E�ektivität kaum von der von RRT.Sind die Eingabebereihe höherdimensional, so liegt die E�ektivität von IP-ART (vorallem bei Bessj1, Expint1 und Expint2 ) teilweise deutlih unter der von RRT. Insgesamtsheint die E�ektivität von IP-ART in höherdimensionalen Eingabebereihen zumindestsoweit zurükzugehen, dass sie zwar höher als die der meisten ART-Verfahren ist, jedohdie von RRT niht überbieten kann. Für den Einsatz von IP-ART gibt es somit kei-nen Grund. NIP-ART ist für einige mehrdimensionale Programme etwas e�ektiver als72



IP-ART, jedoh ebenfalls meist weniger e�ektiv als RRT. Hinzu kommt die für simulierteFehlermuster beobahtete geringe E�ektivität für höherdimensionale Eingabebereihe.Folglih kann auh die Verwendung von NIP-ART niht empfohlen werden.4.6.2 Räumlihe Verteilung der TestfälleAbbildung B.5 auf Seite 167 zeigt, dass die räumlihe Verteilung der Testfälle sehr un-gleihmäÿig ist. Im Gegensatz zu D-ART und RRT sheinen Testfälle entlang der Ränderdes Eingabebereihs niht generell bevorzugt gewählt zu werden. Stattdessen besitztder zweite Testfall eine völlig untershiedlihe räumlihe Verteilung als beispielsweiseder fünfte oder zehnte. Auh in höherdimensionalen Eingabebereihen ist die räumliheVerteilung sehr ungleihmäÿig (vgl. Abbildung B.3 auf Seite 165). Generell werden zuviele Testfälle entlang der Ränder des Eingabebereihs gewählt. Der Bereih, in demfür eine gleihmäÿige Streuung zu wenige Testfälle erzeugt werden, vershiebt sih fürhöherdimensionale Eingabebereihe immer mehr in Rihtung der Mitte des Eingabebe-reihs.4.7 E�ektivität des gitterbasierten VerfahrensIn [82℄ wurde der gitterbasierte Zufallstest als sowohl sehr e�zientes als auh sehr ef-fektives ART-Verfahren vorgestellt. Die dort beobahteten Ergebnisse werden in diesemAbshnitt näher untersuht.4.7.1 Mittleres relatives F-MaÿDie E�ektivität von LART auf Basis simulierter Fehlermuster ist in Abbildung 4.16dargestellt. Lediglih für ein- und zweidimensionale Eingabebereihe liegt die E�ektivi-tät von LART im Bereih der e�ektivsten ART-Verfahren. Für d ≥ 4 liegt das mittlererelative F-Maÿ bereits über dem von RT und wähst für höherdimensionale Eingabebe-reihe exponentiell an. Die Ergebnisse der Mutationsanalyse zeigen, dass LART auh inein- oder zweidimensionalen Eingabebereihen für realistishere Fehlermuster beliebigine�ektiv sein kann. Für etwa die Hälfte der Programme lieÿ sih das mittlere relativeF-Maÿ aufgrund zu hoher Laufzeit niht für alle Mutanten bestimmen. Die Resultatezeigen deutlih, dass LART ansheinend stark auf das in bisherigen Studien verwendeteSimulationsdesign angepasst ist. Für den praktishen Einsatz Fehler muss somit vonder Verwendung von LART abgeraten werden.4.7.2 Räumlihe Verteilung der TestfälleLeiht lässt sih die zweidimensionale räumlihe Verteilung der Testfälle von LART (vgl.Abbildung B.5 auf Seite 167) vorstellen. Jeder Testfall kann nur in ganz bestimmten73



Regionen gewählt werden. Somit ist völlig klar, dass es, wenn fehlerverursahende Ein-gaben auÿerhalb dieser Regionen liegen, beliebig lange dauern kann bis diese gefundenwerden. In Abbildung B.3 auf Seite 165 ist auÿerdem die multidimensionale räumliheVerteilung zu sehen. Es fällt sofort auf, dass die Verteilung der Testfälle alles andere alsgleihmäÿig ist und für höherdimensionale Eingabebereihe (bspw. für d = 4) nahezualle Testfälle in den innersten Rahmen gewählt werden.4.8 Theoretishe Anwendbarkeit der VerfahrenFür numerishe Eingabewerte bzw. -vektoren sind alle vorgestellten ART-Verfahren di-rekt anwendbar. In zahlreihen Produktivanwendungen sind Eingaben deutlih komple-xer, beispielsweise Zeihenketten, Objekte, Bilder, Signale oder Datenbank-Abfragen.Für derartige Eingaben sind ART-Verfahren niht direkt anwendbar. Deshalb sollenin diesem Abshnitt ART-Verfahren danah beurteilt werden, welhe Annahmen überdie zugrundeliegenden Eingaben sie tre�en müssen. Dieser Abshnitt beshäftigt sihjedoh niht damit, wie die vershiedenen ART-Verfahren in den jeweiligen Eingabe-bereihen e�ektiv eingesetzt werden können, lediglih die prinzipielle Anwendbarkeitist von Interesse. Generell werden ART-Verfahren nur in jenen Situationen anwend-bar sein, in denen der klassishe Zufallstest anwendbar ist, d. h. die Möglihkeit zurzufälligen Erzeugung von Testeingaben muss stets gegeben sein.Die distanzbasierten ART-Verfahren erfordern die Möglihkeit einer Distanzbereh-nung zwishen zwei beliebigen Eingaben. Diese ist immer dann gegeben, wenn auf einemEingabebereih eine Metrik de�niert werden kann. Beispielsweise erfüllen der Hamming-Abstand und die Levenshtein-Distanz die Eigenshaften einer Metrik für Zeihenketten.Auh zwishen Objekten können Metriken de�niert werden [46℄. Ähnlihes ist ebensovorstellbar für andere komplexe Eingaben. In [56℄ wird sogar ein Versuh unternom-men eine universelle Metrik für ganz allgemeine Testdaten zu de�nieren. Da die Wahleines geeigneten Überdekungsverhältnisses R für komplexere Eingabebereihe insofernShwierigkeiten bereiten kann, als dass der Algorithmus niht terminiert, bzw. die E�ek-tivität sehr gering ist, emp�ehlt sih vermutlih in den meisten Fällen der Einsatz vonD-ART. Soll aus E�zienz-Gesihtspunkten nahbarshaftsbasiertes D-ART bzw. RRTangewandt werden, so muss darüber hinaus die die Möglihkeit einer Partitionierung desEingabebereihs bestehen. Wird diese ungeeignet gewählt, so wird die E�ektivität dernahbarshaftsbasierten Verfahren vermutlih unter der der Ausgangsverfahren liegen.Die partitionsbasierten ART-Verfahren stellen untershiedlih starke Anforderungenan die Partitionierungsmöglihkeiten des Eingabebereihs. Die prinzipielle Anforderungder Partitionierbarkeit ist relativ shwah; jeder Eingabebereih lässt sih auf irgendei-ne Weise in Teilbereihe partitionieren. Der Adaptive Zufallstest mit Spiegelung stelltjedoh bereits zahlreihe Zusatz-Anforderungen an die Partitionierbarkeit. Zum einen74



muss der Eingabebereih in m Partitionen gleiher Gröÿe partitioniert werden können.Dies setzt voraus, dass die Gröÿe einer Partition bestimmt werden kann (bei Einga-bebereihen endliher Gröÿe kann diese beispielsweise durh Abzählen der Elementeermittelt werden) und der Eingabebereih darüber hinaus in Teilbereihe dieser Grö-ÿe unterteilt werden kann. Zweitens erfordert M-ART m − 1 bijektive Abbildungen,die jedem Testfall im Quellbereih die entsprehenden Testfälle in den Zielbereihenzuordnen. Auÿerdem müssen natürlih die Voraussetzungen für das im Quellbereihangewandte ART-Verfahren gegeben sein.Etwas verallgemeinert formuliert, muss für den Einsatz von ART-RP die Möglih-keit gegeben sein, dass jede vorhandene Partition, abhängig vom gewählten Testfall, in
n > 1 disjunkte Teilbereihe partitioniert werden kann. Die Vereinigung dieser Teilberei-he muss gerade wieder die ursprünglihe Partition ohne den gewählten Testfall ergeben.Da jeder Testfall in der gröÿten verbleibenden Partition gewählt wird, muss auh fürART-RP eine Möglihkeit gegeben sein, die Gröÿe einer Partition zu bestimmen. Fürden Einsatz von ART-B sind die Anforderungen etwas shwäher. Der Eingabebereihsowie jede entstehende Partition muss in zwei Teilbereihe derselben Gröÿe unterteiltwerden können. Will man ART-RP um die Komponente der Lokalisierung erweitern,müssen darüber hinaus die Voraussetzungen für den Einsatz von D-ART oder RRT er-füllt sein. Soll ART-B mit Lokalisierung durhgeführt werden, müssen für jede Partitionnoh die Nahbarpartitionen bekannt sein. Im Trivialfall können für eine Partition je-doh alle Partitionen als Nahbarpartitionen betrahtet werden. Eine Erweiterung umdie Komponente der Restriktion stellt, ähnlih LART, weitere (relativ starke) Anfor-derungen an die Partitionierung (beispielsweise muss der Mittelpunkt jeder Partitionbekannt sein). Da sih aber sowohl ART-DP mit Restriktion als auh LART in diesemKapitel als ungeeignete ART-Verfahren herausgestellt haben, soll auf die von diesenVerfahren gestellten Anforderungen an den Eingabebereih niht näher eingegangenwerden.Die grundlegenden Anforderung an IP-ART, die Partitionierbarkeit in eine währenddes Testlaufs wahsende Zahl an Partitionen, ist verglihen mit anderen ART-Verfahrenrelativ shwah. Jedoh haben Chen et al. [28℄ gezeigt, dass ohne den Ausshluss derNahbarpartitionen für die Wahl eines nähsten Testfalls die E�ektivität ziemlih geringist. Soll IP-ART also e�ektiv durhgeführt werden, so müssen Nahbarshaftsbeziehun-gen zwishen Partitionen hergestellt werden. Im Gegensatz zu ART-B mit Lokalisierunghilft es niht weiter, alle Partitionen als Nahbar-Partitionen zu betrahten, da in diesemFall keine Partition existieren würde, in der ein Testfall generiert werden könnte.75



4.9 FazitAlle bisherigen Untersuhungen von ART-Verfahren hatten einige Shwahpunkte, diezu verzerrten Urteilen führten. Einerseits wurde die Bedeutung der Verfahrens-Laufzeitenübershätzt. Andererseits bieten bisherige Simulationsdesigns den Verfahren die Mög-lihkeit sih auf dieses anzupassen. In diesem Kapitel ist deshalb ein modi�ziertes Si-mulationsdesign eingeführt worden und sämtlihe ART-Verfahren sind auf Basis dessenhinsihtlih ihrer E�ektivität untersuht worden. Hierbei haben sih RRT und D-ARTsowohl für simulierte Fehlermuster auh für mutierte Programme als den anderen über-legen herausgestellt. Darüber hinaus sind die Anforderungen für die (theoretishe) An-wendbarkeit der Verfahren für RRT und vor allem für D-ART mit am geringsten. Jedohist auh deren räumlihe Verteilung der Testfälle alles andere als gleihmäÿig, so dassdie E�ektivität in einigen Fällen sehr gering sein kann.
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Kapitel 5Ein �ideales� Verfahren desAdaptiven ZufallstestsDas vorige Kapitel hat gezeigt, dass der Distanzbasierte und der Restringierende Ad-aptive Zufallstest in mehrerlei Hinsiht den anderen Verfahren überlegen sind. Umuntersuhen zu können, ob mit diesen Verfahren das in Abshnitt 3.1.1 formulierteZiel des Adaptiven Zufallstests, die Steigerung der E�ektivität des klassishen Zufalls-tests unter Aufrehterhaltung aller seiner Vorteile, erreiht werden kann, wird in Ab-shnitt 5.1 der Begri� eines idealen Verfahrens des Adaptiven Zufallstests (kurz: idealesART-Verfahren) de�niert. Abshnitt 5.2 diskutiert, inwieweit D-ART und RRT dieseIdealitätsanforderungen erfüllen. In Abshnitt 5.3 werden vershiedene, eigene wie frem-de, Lösungsansätze zur Überwindung der aufgedekten Shwähen von D-ART und RRTdiskutiert, bevor in Abshnitt 5.4 der Kontinuierlihe Adaptive Zufallstest als geeigne-teres ART-Verfahren vorgestellt wird. Dessen Idealität wird in Abshnitt 5.5 diskutiert.Groÿe Teile der Analyse sowie die beiden vorgestellten, nahezu idealen ART-Verfahrenwurden bereits publiziert [91, 93℄.5.1 Anforderungen an ein �ideales� VerfahrenIn Abshnitt 3.1.6 wurde beshrieben, dass kein dynamishes Testverfahren (und somitauh kein ART-Verfahren) das mittlere F-Maÿ des klassishen Zufallstests um mehrals 50% reduzieren kann. Natürlih kann man daraus keine Aussagen ableiten, ob eineReduktion um die Hälfte der Testfälle tatsählih möglih ist oder wie nahe ein Testver-fahren tatsählih an diese Shranke herankommen kann. Dennoh soll dieses Ergebnisder Ausgangspunkt für die Formulierung einer ersten, wenn auh niht besonders shar-fen Anforderung an ein ideales ART-Verfahren sein:1. Die E�ektivität eines idealen ART-Verfahrens soll für �stark geluster-te� Fehlermuster �möglihst nahe� an das 50%-Optimum heranreihen.77



Da alle Verfahren des Adaptiven Zufallstests auf der Annahme beruhen, dass typisheFehlermuster Cluster bilden, kann davon ausgegangen werden, dass dieses Optimumnur für diejenigen Fehlermuster, die eine starke Clusterbildung aufweisen, zumindestannähernd erreiht werden kann. Wäre dies niht der Fall, so hätte das ART-Verfahrensein Ziel verfehlt. Unbeantwortet bleibt an dieser Stelle die Frage, wie der �Grad einerClusterbildung� gemessen werden kann. Überlegungen hierzu werden in Abshnitt 7.3.1angestellt. Dennoh ergeben sih aus diesen Überlegungen fast zwangsläu�g zwei weitereAnforderungen an ein ideales ART-Verfahren:2. Die E�ektivität eines idealen ART-Verfahrens soll im �Grad der Clus-terbildung� des Fehlermusters monoton wahsen.3. Neben dem �Grad der Clusterbildung� des Fehlermusters sollen kei-ne weiteren Faktoren existieren, die Ein�uss auf die E�ektivität desVerfahrens besitzen.Letztere Anforderung bedeutet insbesondere, dass diejenigen Ein�ussgröÿen, die zu Be-ginn des Tests niht bekannt sind (wie bspw. Lage, Gröÿe und geometrishe Form desFehlermusters), keine Auswirkungen auf die E�ektivität des Verfahrens haben sollen.Andere Ein�ussgröÿen, wie die geometrishe Form oder die Dimension des Eingabe-bereihs, sind vor Beginn des Tests bekannt und somit niht ganz so entsheidend. Indiesem Fall besteht die Möglihkeit sih mit diesem Wissen bewusst für ein anderesVerfahren zu entsheiden. Im ungünstigsten Fall ist ein Ein�ussfaktor somit zu Beginndes Tests niht bekannt und wirkt sih derart auf die E�ektivität des Verfahrens aus,dass diese sogar geringer als für den klassishen Zufallstest ist. Hieraus ergibt sih auhdie vierte, letzte und vielleiht wihtigste Anforderung an eine ideales ART-Verfahren:4. Die E�ektivität eines idealen ART-Verfahrens soll in keinem Fall ge-ringer als die des klassishen Zufallstests sein.Ein ART-Verfahren, das diese vier Anforderungen erfüllt, wird im Folgenden als idealesART-Verfahren bezeihnet. Ist ein ART-Verfahren ideal, so hat dies mehrerlei Konse-quenzen für den Einsatz des Verfahrens. Vorausgesetzt ein Programm enthält Fehlerund der ungefähre Grad der Clusterbildung eines typishen Fehlermusters kann vorher-gesagt oder abgeshätzt werden, so ermögliht ein solhes Verfahren Vorhersagen überdie E�ektivitätssteigerung, die durh die Anwendung des Verfahrens zu erwarten sind.Auf dieselbe Weise können selbstverständlih, ausgehend von der gemessenen E�ekti-vitätssteigerung, Aussagen über die Kompaktheit des Fehlermusters getro�en werden.Von entsheidender Bedeutung bleibt jedoh die Frage, wie stark gelustert Fehlermus-ter typisherweise auftreten, beziehungsweise inwieweit der Grad der Clusterbildungvorhergesagt werden kann.Für ideale ART-Verfahren lassen sih darüber hinaus Zuverlässigkeitsaussagen überzukünftiges Programmverhalten ableiten. Da die E�ektivität eines ART-Verfahrens vom78



zugrundeliegenden Fehlermuster abhängt, dieses jedoh generell unbekannt ist, sind der-lei Zuverlässigkeitsaussagen für den Adaptiven Zufallstest in der Regel niht möglih.Ein ideales ART-Verfahren hingegen ist per De�nition in jedem Fall mindestens soe�ektiv wie der klassishe Zufallstest. Dies hat zur Folge, dass sämtlihe Zuverlässig-keitsaussagen von RT insbesondere auh für das ideale ART-Verfahren gelten.In Abshnitt 4.8 wurde diskutiert, dass die distanzbasierten (sowie die meisten ande-ren) ART-Verfahren prinzipiell auh in komplexeren Eingabebereihen anwendbar sind.Für die distanzbasierten Verfahren bedarf es hierzu beispielsweise einer geeigneten Me-trik. Wenn nun die E�ektivität von ART in keinem Fall geringer als die des klassishenZufallstests ist, hat die Wahl der Metrik nur Ein�uss auf den Grad der E�ektivitäts-steigerung gegenüber RT, niht aber auf die prinzipielle Entsheidung zwishen ARTund RT. Ein ideales ART-Verfahren kann somit in sämtlihen Fällen, in denen diesesVerfahren prinzipiell einsetzbar ist, den klassishen Zufallstest ablösen ohne irgendwel-he Nahteile (abgesehen vom leiht erhöhten Generierungsaufwand) in Kauf nehmenzu müssen. Im für den Tester ungünstigsten Fall ist die E�ektivität dann immer nohdieselbe wie für den klassishen Zufallstest.5.2 Untersuhung der Basisverfahren auf IdealitätDie Ergebnisse aus Kapitel 4 zeigen bereits, dass weder D-ART und RRT noh irgend-ein anderes bekanntes ART-Verfahren die Anforderungen an ein ideales ART-Verfahrenvollständig erfüllen. Um die Unzulänglihkeiten der e�ektivsten ART-Verfahren D-ARTund RRT genauer bestimmen und auf dieser Basis ein ideales oder nahezu ideales ART-Verfahren entwikeln zu können, werden in diesem Abshnitt weitere Untersuhungenvon D-ART und RRT hinsihtlih deren Idealität vorgenommen. Da die im vorigenAbshnitt beshriebenen Anforderungen an ein ideales ART-Verfahren stark korreliertsind, können diese niht vollständig unabhängig voneinander analysiert werden, son-dern müssen stets zueinander in Beziehung gesetzt werden. Es wird sih beispielsweiseherausstellen, dass häu�g die Existenz unerwünshter Ein�ussfaktoren � d. h. eine Ver-letzung der dritten Idealitätsanforderung � zu einer gegenüber RT verminderten E�ekti-vität und somit zu einer Verletzung der vierten an ein ideales ART-Verfahren gestelltenAnforderung führt. Die folgenden Abshnitte beshreiben deshalb untershiedlihe un-erwünshte Ein�ussfaktoren auf die E�ektivität der Basisverfahren und setzen diese inBeziehung zu den Idealitätskriterien im vorigen Abshnitt.In den Abshnitten 5.2.1 bis 5.2.3 werden die Abhängigkeiten von zu Beginn einesTests bereits bekannten Ein�ussfaktoren untersuht. Die für den Tester weitaus shwer-wiegenderen Abhängigkeiten von zu Beginn des Tests unbekannten Ein�ussfaktorenwerden in den Abshnitten 5.2.4 und 5.2.5 analysiert. Um Vergleihbarkeit mit bisherverö�entlihten Studien zu Shwähen von D-ART und RRT (beispielsweise [29, 36, 37℄)79



Abbildung 5.1: Ein�uss der Dimensiondes Eingabebereihs auf die E�ektivitätvon D-ART und RRT. Abbildung 5.2: Ein�uss der Geometriedes Eingabebereihs auf die E�ektivitätvon D-ART.zu gewährleisten, wird in diesem Abshnitt ein Fehlermuster niht mehr als Kreis bzw.(Hyper-)Kugel, sondern als Quadrat bzw. (Hyper-)Würfel simuliert. Die Shwähen sindjedoh dieselben. Da die E�ektivität von D-ART und RRT von denselben Ein�ussfakto-ren abhängt, wird in den folgenden Abbildungen häu�g nur die E�ektivität von D-ARTdargestellt. Das mittlere relative F-Maÿ wird in jedem Fall wie in Kapitel 4 über 50.000Testläufe gemittelt bestimmt.5.2.1 Dimension des EingabebereihsBereits in Kapitel 4 konnte beobahtet werden, dass die E�ektivität keines bisher ver-ö�entlihten ART-Verfahrens auh nur annähernd unabhängig von der Dimension desgewählten Eingabebereihs ist. Für die Anwendung von ART-Verfahren hat das insofernAuswirkungen, als dass bei einer zu geringen E�ektivität des Verfahrens in höherdimen-sionalen Eingabebereihen, Überlegungen angestellt werden sollten, ob der Eingabebe-reih geeignet in eine geringere Dimension projiziert werden kann. Solhe Projektionenverändern jedoh in der Regel die Fehlerrate. Zudem kann niht garantiert werden, ob al-le Fehler des ursprünglihen im projizierten Eingabebereih überhaupt gefunden werdenkönnen. Deshalb sind solhe Projektionen stets mit gewissen Risiken behaftet. Unab-hängig davon, ob eine Abhängigkeit von der Dimension des Eingabebereihs überhauptvermieden werden kann und ob eine Projektion des Eingabebereihs zu E�ektivitäts-steigerungen führt oder niht, sollten D-ART und RRT in Eingabebereihen beliebigerDimension mindestens so e�ektiv wie der klassishe Zufallstest sein.Abbildung 5.1 stellt die E�ektivität von D-ART und RRT für die in Kapitel 4simulierten �kontinuierlihen� und die in allen bisherigen Arbeiten untersuhten tradi-tionellen Fehlermuster in Eingabebereihen der ersten zehn Dimensionen gra�sh dar.Hierbei wird ganz deutlih, dass die E�ektivität der Verfahren niht nur für höher-dimensionale Eingabebereihe deutlih geringer wird, sondern auh unter die von RT80



fällt. Dies gilt insbesondere für traditionelle Fehlermuster. Somit bewirkt die Abhängig-keit der E�ektivität von der Dimension des Eingabebereihs (d. h. eine Verletzung derdritten Idealitätsanforderung) eine Verletzung der vierten Anforderung.Die multidimensionale räumlihe Verteilung der Testfälle von D-ART oder RRT inAbbildung B.1 auf Seite 163 erklärt diese Abhängigkeit. Je höher die Dimension desEingabebereihs ist, desto mehr Testfälle be�nden sih in den äuÿersten Rahmen undsomit an den Rändern des Eingabebereihs. Werden nun fehlerverursahende Eingabensimuliert, die im gesamten Eingabebereih mit gleiher Wahrsheinlihkeit auftretenkönnen (kontinuierlihe Fehlermuster) bzw. in der Mitte gehäuft auftreten (traditionelleFehlermuster), so steht die räumlihe Verteilung der Testfälle umso stärker im Gegensatzzur Lage der simulierten Fehlermuster je höher die Dimension des Eingabebereihs ist.5.2.2 Geometrie des EingabebereihsStellvertretend für kompliziertere geometrishe Formen des Eingabebereihs soll in die-sem Abshnitt die Auswirkung einer Verzerrung des Eingabebereihs auf die E�ektivitätder ART-Verfahren untersuht werden. Man stelle sih ein Programm vor, das zwei re-elle Eingaben erwartet, die in keiner direkten Beziehung zueinander stehen und ausIntervallen deutlih untershiedliher Gröÿe gewählt werden. Beispielsweise bezeihneder erste Parameter eine reelle Zahl aus dem Intervall [−1000; 1000], der zweite reprä-sentiere eine Wahrsheinlihkeit aus dem Intervall [0; 1]. Nun stellt sih die Frage, ob dasART-Verfahren auf dem rehtekigen Eingabebereih [−1000; 1000]×[0; 1] oder aber aufeinem quadratishen Eingabebereih mit anshlieÿender Transformation der Eingaben(analog zu NRRT, vgl. Abshnitt 3.2.2) angewendet werden soll. Würde die E�ektivitätniht von der Form des Eingabebereihs abhängen, so könnte (da die Fehlerrate fürbeide Ansätze dieselbe ist) derjenige Ansatz gewählt werden, für den das Fehlermusterals stärker gelustert angenommen wird. In der Regel dürfte das der quadratishe Ein-gabebereih sein. Dies kann sih jedoh beispielsweise bei entsprehender Kenntnis derinternen Programmstruktur oder der Programmfunktionalität ändern. Abbildung 5.2zeigt die E�ektivität von D-ART für untershiedlih stark gestrekte Eingabebereiheder Dimensionen d = 2, 3, 4. Das Seitenverhältnis des Eingabebereihs drükt das Ver-hältnis der Länge der längeren Seite zu der der kürzeren Seite aus. Um Vergleihbarkeitmit bisherigen Studien zu gewährleisten werden hierfür traditionelle Fehlermuster simu-liert. Das Verhalten für kontinuierlihe Fehlermuster ist jedoh grundsätzlih dasselbe.Es ist deutlih zu sehen, dass die E�ektivität der Verfahren stark vom Seitenverhält-nis des Eingabebereihs abhängt. Beispielsweise liegt das mittlere relative F-Maÿ vonD-ART für d = 4 nur für stark verzerrte Eingabebereihe unter dem von RT. Wie-der bewirkt also eine Verletzung der dritten Idealitätsanforderung, dass auh die vierteAnforderung niht erfüllt werden kann. 81



Abbildung 5.3: Ein�uss des Umfangs derTest-Ressouren auf die E�ektivität vonD-ART. Abbildung 5.4: Ein�uss der Fehlerrateauf die E�ektivität von D-ART.5.2.3 Umfang der Test-RessourenDie Ergebnisse aller bisherigen Studien im ART-Umfeld beruhen entweder auf der Si-mulation von Fehlermustern oder auf der Mutation einfaher Programme. Somit konntestets davon ausgegangen werden, dass Fehler vorhanden sind und entdekt werden kön-nen. Diese Annahme tri�t in der Realität siher für fast jedes komplexere System zu.Jedoh ist in der Praxis der Testumfang durh ein begrenztes Budget an Geld, Zeit,et. limitiert. Deshalb müssen auh Testläufe, die keinen Fehler entdekt haben, irgend-wann beendet werden. Wie in Abshnitt 2.3.2 beshrieben, kann für RT nah Beendi-gung eines Testlaufs die Zahl zukünftiger Fehler prognostiziert werden. Für ein idealesART-Verfahren, das für jeden beliebigen Testumfang mindestens so e�ektiv wie RT ist,würden diese Zuverlässigkeitsprognosen automatish auh gelten. Deshalb ist die Unter-suhung des Ein�usses, den der Testumfang auf die E�ektivität von D-ART und RRTbesitzt, von groÿer Bedeutung. Hierzu eignet sih das in Abshnitt 3.1.4 vorgestellteP-Maÿ. Dieses bezeihnet die Wahrsheinlihkeit, dass eine Testfallmenge fester Gröÿeeinen Fehler entdekt und kann (wie in Abshnitt 3.1.5 beshrieben) als Summe über dierelativen Häu�gkeiten der einzelnen F-Maÿe erhalten werden. Abbildung 5.3 verdeut-liht (für traditionelle Fehlermuster) den Ein�uss des Testumfangs auf die E�ektivitätvon D-ART.Für jede beliebige Dimension des Eingabebereihs ist die E�ektivität von D-ARTerst ab einem gewissen Testumfang höher als die von RT. Je höher die Dimension desEingabebereihs ist, desto mehr Testfälle werden dazu benötigt. Eine Begründung fürdieses Verhalten liefert Abbildung B.4 auf Seite 166. Die ersten Testfälle von D-ARTwerden besonders häu�g an den äuÿersten Rändern des Eingabebereihs gewählt undsind somit besonders für traditionelle Fehlermuster sehr ine�ektiv. Erst wenn der Test-umfang groÿ genug ist und die Testfälle somit gleihmäÿiger verteilt sind, ist die E�ek-tivität von D-ART höher als die von RT. Da in höherdimensionalen Eingabebereihen82



mehr Testfälle benötigt werden um eine halbwegs gleihmäÿige Verteilung zu erreihen(vgl. Abbildung B.1 auf Seite 163), ist D-ART dort erst für einen gröÿeren Testumfange�ektiver als RT. Auh dieser Abshnitt zeigt wieder, dass eine Verletzung der viertenIdealitätsanforderung oft auf einer Verletzung der dritten beruht.5.2.4 FehlerrateDie in den vorigen Abshnitten untersuhten Ein�ussfaktoren haben groÿe Bedeutungfür die Anwendbarkeit der ART-Verfahren. Sie besitzen jedoh den entsheidenden Vor-teil, dass sie vor Beginn des Tests bereits bekannt sind. Ist die E�ektivität eines ART-Verfahrens in höherdimensionalen Eingabebereihen sehr gering, so kann ein anderesART-Verfahren oder zumindest RT angewandt werden. Die Fehlerrate dagegen ist zuBeginn des Tests unbekannt. An dieser Stelle gilt es zu bedenken, dass die E�ektivitätkeines Testverfahrens, das e�ektiver als der klassishe Zufallstest ist, völlig unabhängigvon der Fehlerrate sein kann. Der Grund ist, dass für eine Fehlerrate von knapp unter
1 auh das mittlere relative F-Maÿ niht deutlih geringer als 1 sein kann.In Abbildung 5.4 ist der Ein�uss der Fehlerrate auf die E�ektivität von D-ART fürtraditionelle Fehlermuster untershiedliher Dimension zu sehen. Es fällt auf, dass fürrelativ hohe Fehlerraten, die E�ektivität von D-ART stets unter der von RT liegt. Jehöher die Dimension des Eingabebereihs ist, desto kleiner muss die Fehlerrate sein,damit D-ART tatsählih e�ektiver als RT ist. Abgesehen von eindimensionalen Einga-bebereihen, für die zumindest für Fehlerraten θ < 0,1 die E�ektivität in etwa konstantzu sein sheint, hängt die E�ektivität von D-ART stark von der Fehlerrate ab. Da dieE�ektivität teilweise deutlih unter der von RT liegt, kann auh der eingangs beshrie-bene theoretishe Aspekt niht der Grund hierfür sein. Die Ursahe der Abhängigkeitvon der Fehlerrate hängt stark mit der vom Umfang der Test-Ressouren zusammen. Beieiner hohen Fehlerrate werden stets nur wenige Testfälle erzeugt. Diese ersten Testfällesind jedoh, da sie häu�g an den äuÿersten Rändern liegen, sehr ine�ektiv. Für höher-dimensionale Eingabebereihe wähst die Zahl der ine�ektiven Testfälle, wie im vorigenAbshnitt beshrieben, noh an. Deshalb ist D-ART für hohe Fehlerraten, insbesonderein höherdimensionalen Eingabebereihen, weniger e�ektiv als RT.5.2.5 Lage des FehlermustersEbenso zu Beginn des Tests unbekannt ist die Lage des Fehlermusters. Mehrere Studi-en haben bereits gezeigt, dass diese die E�ektivität von D-ART stark beein�usst unddass D-ART für entlang der Ränder des Eingabebereihs gelegene fehlerverursahendeEingaben am e�ektivsten zu sein sheint [17, 31, 32, 83℄. Betrahtet man die räumliheVerteilung des Testfälle in den Abbildungen B.1 und B.4 auf den Seiten 163 und 166, soist der Grund hierfür klar ersihtlih. D-ART wählt Testfälle bevorzugt entlang der Rän-der des Eingabebereihs. Da sih traditionelle und kontinuierlihe Fehlermuster lediglih83



dadurh untersheiden, dass traditionelle Fehlermuster vermehrt in der Mitte des Einga-bebereihs, kontinuierlihe Fehlermuster aber im gesamten Eingabebereih gleihmäÿigzu �nden sind, kann auh aus Abbildung 5.1 abgeleitet werden, dass die E�ektivitätvon D-ART und RRT stark von der Lage des Fehlermusters abhängt. Aus diesen Beob-ahtungen lässt sih folgern, dass eine Abhängigkeit von der Lage des Fehlermusters fürein beliebiges ART-Verfahren nur vermieden werden kann, wenn dieses Testfälle voll-kommen gleihmäÿig im Eingabebereih streut. Aufgrund des direkten Zusammenhangsder dritten und der vierten Idealitätseigenshaft, ist eine gleihmäÿige räumlihe Ver-teilung der Testfälle niht nur eine notwendige Voraussetzung für die Vermeidung derin diesen Abshnitten beshriebenen unerwünshten Abhängigkeiten, sondern auh fürdie Idealität eines ART-Verfahrens.5.3 Lösungsansätze zur Überwindung einzelner ShwähenDie in Abshnitt 5.2 beshriebenen Shwähen von D-ART und RRT wurden teilweise,wenn auh stets unvollständig, bereits erkannt und verö�entliht [17, 29, 32, 36, 37℄.In diesem Abshnitt soll ein eigener, bereits verö�entlihter [91℄, sehr intuitiver Ansatzzur Vermeidung einer ungleihmäÿigen Verteilung der Testfälle beshrieben werden.Darüber hinaus werden alle sonstigen publizierten Modi�kationen von D-ART und RRTzur Behebung einzelner Shwähen vorgestellt.5.3.1 Adaptiver Zufallstest mit erweitertem EingabebereihMit Hilfe des Adaptiven Zufallstests mit erweitertem Eingabebereih können die Ba-sisverfahren D-ART und RRT derart modi�ziert werden, dass die Testfälle räumlihannähernd gleihmäÿig gestreut werdend. Jedoh ist dieser Ansatz einerseits nur eineapproximative Lösung und besitzt andererseits in höherdimensionalen Eingabebereiheneinige Nahteile bei der praktishen Umsetzung. Dennoh ist zumindest das prinzipielleVorgehen dieses Verfahrens auh für andere Verfahren von Bedeutung.VorgehensweiseBetrahtet man die räumlihe Verteilung der Testfälle in den Abbildungen B.1 und B.4auf den Seiten 163 und 166, so fällt auf, dass, zumindest in den Eingabebereihen derdort dargestellten Dimensionen, Testfälle abgesehen von einigen äuÿeren Rahmen relativgleihmäÿig verteilt zu liegen sheinen. Für einen Eingabebereih der Dimension 1 bei-spielsweise ist die Anzahl an Testfällen in den inneren 98 Rahmen annähernd konstant.Lediglih für die beiden äuÿeren Rahmen steigt die Häu�gkeit deutlih an. In zweidi-mensionalen Eingabebereihen liegen in den inneren etwa 60 Rahmen nahezu gleih vieleTestfälle, in weiteren etwa 20 Rahmen ist nur eine geringe Shwankung zu sehen. Dieinneren 60 Rahmen besitzen in einem dreidimensionalen Eingabebereih eine zumindest84



ähnlihe Anzahl an Testfällen, in Eingabebereihen der Dimension 4 untersheidet siesih zumindest für die ersten etwa 40 Rahmen noh niht gravierend. Hieraus ergibtsih folgende Idee: Der Eingabebereih wird künstlih erweitert, so dass nur diejenigenRahmen, in denen die Testfälle in etwa gleihmäÿig gestreut sind, im ursprünglihenEingabebereih enthalten sind, die anderen jedoh auÿerhalb liegen. Nun wird nah bis-heriger Art und Weise D-ART bzw. RRT durhgeführt. Alle Testfälle, die innerhalb desursprünglihen Eingabebereihs liegen, werden ausgeführt und anshlieÿend in die Listeder ausgeführten Testfälle aufgenommen. Die verbleibenden, auÿerhalb des ursprüngli-hen Eingabebereihs liegenden Testfälle werden lediglih in die Liste der ausgeführtenTestfälle aufgenommen (und somit für weitere Distanzberehnungen verwendet), aberniht ausgeführt.E�ektivitätIn [91℄ wurden geeignete Faktoren bestimmt, um die der ursprünglihe Eingabebereihin der jeweiligen Dimension des Eingabebereihs erweitert werden sollte. Für einen Test-umfang von 50.000 Testfällen wurde für vershiedene Fehlerraten und Eingabebereiheuntershiedliher Dimension das mittlere relative F-Maÿ bestimmt. Die E�ektivität desVerfahrens hat sih als deutlih höher als die der Basisverfahren herausgestellt. Auhder Ein�uss der Fehlerrate auf die E�ektivität hat sih merklih reduziert.FazitInsgesamt fällt auf, dass dieses Verfahren einem idealen ART-Verfahren in mehrerleiHinsiht sehr nahe kommt. Dennoh kann der Adaptive Zufallstest mit erweitertem Ein-gabebereih niht als ideales ART-Verfahren bezeihnet werden. Der Grund hierfür istin der räumlihen Verteilung der Testfälle zu suhen. Werden Abbildung B.1 (D-ART)auf Seite 163 nur die inneren Rahmen betrahtet, so ersheint die gemeinsame räum-lihe Verteilung der Testfälle nahezu gleihmäÿig. Diesem Shaubild, auf Basis dessenauh die Faktoren zur Erweiterung des ursprünglihen Eingabebereihs bestimmt wor-den sind, liegt jedoh die Fehlerrate θ = 0,01 zugrunde. Für andere Fehlerraten mögenandere Faktoren geeigneter sein. Da die Fehlerrate jedoh vor Beginn des Tests nihtbekannt ist, können diese Faktoren niht entsprehend angepasst werden. Deshalb sindauh die einzelnen Testfälle niht gleihmäÿig im Eingabebereih gestreut. Auh wennin Abbildung B.4 auf Seite 166 nur ein reduzierter Eingabebereih betrahtet wird, istder n-te Testfall (besonders für kleine n) alles andere als räumlih gleihmäÿig gestreut.Speziell für höhere Fehlerraten oder einen sehr geringen Umfang an Test-Ressouren(d. h. immer dann, wenn die frühen Testfälle relativ viel Gewiht besitzen) wird sihdie E�ektivität des Verfahrens (zumindest für im gesamten Eingabebereih mit glei-her Wahrsheinlihkeit auftretender fehlerverursahender Eingaben) deutlih reduzie-ren. Ein zweiter Nahteil des Verfahrens besteht darin, dass der für die Erweiterung85



benötigte Faktor für höherdimensionale Eingabebereihe gröÿer gewählt werden muss.Hierdurh lässt niht nur die E�zienz des Verfahrens deutlih nah (da viele Testfällezwar berehnet, aber niht ausgeführt werden), sondern es ist auh fraglih, ob für d > 4überhaupt ein geeigneter Erweiterungs-Faktor gefunden werden kann.Für den Adaptiven Zufallstest mit erweitertem Eingabebereih ergibt sih aber noheine viel interessantere Perspektive. Hat man ein Testverfahren gefunden, das in der La-ge ist, Testfälle gleihmäÿig im Eingabebereih zu streuen, so kann dieses mit der vorge-stellten Tehnik, sehr einfah in niht-rehtekigen bzw. niht (hyper-)quaderförmigenEingabebereihen eingesetzt werden, in denen das Verfahren sonst niht einsetzbar wäre.Beispielsweise stellt das Bisektionsverfahren siher, dass Testfälle gleihmäÿig im Ein-gabebereih gestreut werden. Besitzt der Eingabebereih keine so triviale geometrisheForm, dass er sukzessive halbiert werden kann, so besteht die Möglihkeit das Bisek-tionsverfahren in einer (rehtekigen) Obermenge des Eingabebereihs durhzuführenund nur diejenigen Testfälle auszuführen, die im ursprünglihen Eingabebereih liegen.Entsprehende Möglihkeiten bieten sih für andere Verfahren.5.3.2 Weitere LösungsansätzeNeben dem Adaptiven Zufallstest mit erweitertem Eingabebereih gibt es noh einigeweitere Ansätze, die die in Abshnitt 5.2 beshriebenen Shwahpunkte zumindest teil-weise erkannt und sih mit deren Behebung beshäftigt haben. Diese Ansätze leidenjedoh daran, dass eine wesentlihe Ursahe der beshriebenen Shwähen, die ungleih-mäÿige räumlihe Verteilung der Testfälle, in den meisten Fällen niht erkannt und inkeinem Fall vollständig behoben wurde. Dennoh sollen diese Arbeiten im Folgendenkurz vorgestellt werden.Aktuell existieren fünf Verfahren, die � ähnlih LART, vgl. Abshnitt 3.3.4 � inhöherdimensionalen Eingabebereihen keine geringere, sondern eine höhere E�ektivitätversprehen [25, 74, 75, 86℄. Da deren empirish bestimmtes mittleres relatives F-Maÿjedoh für höherdimensionale Eingabebereihe teilweise sogar deutlih das von Chenbeshriebene 50%-Optimum unterbietet, erfordern diese Verfahren eine nähere Unter-suhung.Der Adaptive Zufallstest mit wahsendem Eingabebereih [86℄ wählt, unabhängigvon der Dimension des Eingabebereihs, den ersten Testfall aus einem in der Mittedes originalen gelegenen, reduzierten Eingabebereih. Jeder weitere Testfall wird auseinem sukzessiv wahsenden Eingabebereih mittels D-ART gewählt. Der anfängliheEingabebereih konvergiert somit im Laufe der Testfallgenerierung gegen den originalen.Insgesamt werden somit natürlih deutlih mehr Testfälle in den zentralen Regionendes Eingabebereihs gewählt. Die in [86℄ präsentierten empirishen Ergebnisse beruhenjedoh auf den in Abshnitt 4.1.2 als problematish beshriebenen Simulationen mitFehlermustern, die vollständig innerhalb des Eingabebereihs liegen. Somit passt dieses86



Verfahren die Testfallerzeugung lediglih an das (realitätsferne) Simulationsdesign anund stellt demnah keine Lösung für ART in höherdimensionalen Eingabebereihen dar.Der in [25℄ vorgeshlagene Adaptive Zufallstest durh Balanierung greift die in[15℄ aufgestellte Nebenbedingung an den Shwerpunkt der Testfallmenge (dieser sollim Fall gleihmäÿig gestreuter Testfälle mit dem des Eingabebereihs zusammenfallen,vgl. Abshnitt 3.2.3) wieder auf. Um den dort beshriebenen E�ekt eines sogenannten�Shwarzen Lohs� zu umgehen, partitioniert das Verfahren den Eingabebereih analogzu ART-B (vgl. Abshnitt 3.3.2) und wählt Testfälle innerhalb jeder Partition derart,dass die Shwerpunkt-Nebenbedingung für jede Partition bestmöglih erfüllt ist. Wiedie in [25℄ dargestellten, die räumlihe Verteilung beshreibenden Histogramme jedohzeigen, wählt auh dieses Verfahren eine überdurhshnittlih groÿe Zahl an Testfällen inden mittleren Regionen des Eingabebereihs und kann deshalb auh niht als geeignetesART-Verfahren in höherdimensionalen Eingabebereihen empfohlen werden.Durh Unterteilung des Eingabebereihs in die beiden Regionen �Rand� und �Mitte�untersuhen die Autoren in [75℄ die Lage sowohl der von D-ART erzeugten Testfälle alsauh der simulierten Fehlermuster. Auh sie kommen zu dem Ergebnis, dass von D-ARTgenerierte Testfälle eher entlang der Ränder des Eingabebereihs liegen, wohingegen si-mulierte fehlerverursahende Eingaben bevorzugt in der Mitte des Eingabebereihs zu�nden sind. Anstatt sih jedoh Gedanken über ein geeigneteres Simulationsdesign zumahen, passen sie die Testfallerzeugung von D-ART auf das vorhandene Design an.Hierzu werden die Varianten Invertiertes ART (d. h. alle von D-ART erzeugten Test-fälle, die in der Mitte des Eingabebereihs liegen, werden an den Rand geshoben, undumgekehrt) und Proportionaler Zufallstest (d. h. Testfälle werden zufällig gewählt, je-doh mit den entsprehenden Wahrsheinlihkeiten in den Regionen �Rand� und �Mit-te�) empfohlen. Ganz o�ensihtlih lösen diese Verfahren niht das zugrundeliegendeProblem, sondern passen die Testfallerzeugung von D-ART lediglih an das gewählteSimulationsdesign fehlerverursahender Eingaben an.Der in [74℄ beshriebene Ansatz beruht ebenfalls auf der Beobahtung, dass D-ARTTestfälle niht gleihmäÿig im Eingabebereih streut. Das zur Behebung dieses Problemsvorgestellte Verfahren fordert, dass Testfälle niht nur maximale euklidishe Abständezueinander besitzen, sondern auh de�nierte Mindestabstände in jeder Dimension ein-halten sollen. Deshalb wird die Kandidatenmenge, die für jeden Testfall von D-ARTerstellt wird, um jene Kandidaten reduziert, die den de�nierten Mindestabstand nihtin jeder Dimension einhalten. Aus den beshriebenen empirishen Studien wird nihtklar, ob die räumlihe Verteilung der Testfälle dadurh gleihmäÿiger wird. Da zwar dieE�ektivität dieses Verfahrens in höherdimensionalen Eingabebereihen verglihen mitder von D-ART anwähst, jedoh weiterhin teilweise geringer als die des klassishenZufallstests ist, löst auh dieses Verfahren das Problem höherdimensionaler Eingabebe-reihe niht. 87



Darüber hinaus gibt es zwei Ansätze, wie D-ART und RRT in verzerrten Einga-bebereihen e�ektiv angewandt werden können. Einer davon ist das in Abshnitt 3.2.2vorgestellte NRRT, das Testfälle in einem quadratishen Eingabebereih erzeugt undauf den eigentlihen Eingabebereih transformiert. In [17℄ wird zudem der Einsatz vonAdaptivem Zufallstest mit Spiegelung [35℄ im Fall niht-quadratisher Eingabeberei-he empfohlen. Der Eingabebereih soll hierzu derart partitioniert werden, dass alleentstehenden Partitionen in etwa quadratish sind. Die in Abshnitt 4.4 beshriebe-nen Nahteile des Adaptiven Zufallstest durh Spiegelung müssen jedoh mit hoherWahrsheinlihkeit in Kauf genommen werden. NRRT und M-ART stehen insofern imGegensatz zueinander, als dass NRRT Distanzen abhängig von der Dimension des Ein-gabebereihs untershiedlih gewihtet, wohingegen M-ART eine gleihmäÿige Streuungder Testfälle anstrebt. Über die Vor- und Nahteile der beiden Ansätze gibt es keineempirishen Ergebnisse.Vier weitere Arbeiten gehen das Problem einer ungleihmäÿigen Verteilung der Test-fälle direkt an [30, 31, 40, 83℄. In [83℄ wird diese durh ein ART-Verfahren, das auf einembeliebigen anderen ART-Verfahren beruht und lediglih das zugrundeliegende Fehler-muster zufällig vershiebt, beseitigt. Natürlih kann diese Vershiebung niht direkt aufdas Fehlermuster angewandt werden, ist dieses doh vor Beginn des Tests unbekannt.Den gleihen E�ekt erhält man jedoh dadurh, dass jeder mittels eines ART-Verfahrenserzeugte Testfall um denselben zufälligen Vektor vershoben wird. Hierdurh erhält maneine über alle Testläufe gemittelte gleihmäÿige Streuung der Testfälle. Jedoh gilt es zubedenken, dass in jedem Testlauf die Testfälle ungleihmäÿig verteilt sind. Diese Vor-gehensweise untersheidet sih niht von der Ausführung des zugrundeliegenden Ver-fahrens und der Simulation kontinuierliher Fehlermuster. Deshalb führt dieser Ansatzfür sämtlihe Verfahren zu den in Abshnitt 4 ermittelten Ergebnissen. Selbst die ge-eignetsten dieser Verfahren, D-ART und RRT, verletzen jedoh, wie in Abshnitt 5.2beshrieben, auh für kontinuierlihe Fehlermuster mehrere Idealitätsanforderungen. So-mit löst das vorgestellte Verfahren weder das Problem einer ungleihmäÿigen räumlihenVerteilung der Testfälle, noh stellt es ein zumindest annähernd ideales ART-Verfahrendar.In [31℄ wird ein Verfahren vorgestellt, das den Eingabebereih um dessen Mittel-punkt in Rahmen gleihen Fläheninhalts partitioniert (ähnlih wie im Original bereitsin [91℄ sowie in Abshnitt 5.3.1 geshehen). Beide vorgestellten Varianten (statisheund dynamishe Partitionierung) dieses Verfahrens modi�zieren die Testfallauswahl beiD-ART derart, dass aus jedem dieser Rahmen (in etwa) dieselbe Anzahl an Testfällengewählt wird. Zumindest die Variante mit dynamisher Partitionierung sheint e�ek-tiver als der klassishe Zufallstest zu sein. Ihre E�ektivität shwankt jedoh relativstark in der Fehlerrate. Der Grund ist vermutlih, dass die Streuung der Testfälle genauan das zugrundeliegende Partitionsshema angepasst ist. Für andere, ebenso willkürli-88



he Partitionierungen wird mit hoher Wahrsheinlihkeit keine gleihmäÿige Verteilungvorliegen. Dennoh stellt dieser Ansatz, ähnlih dem im vorigen Abshnitt vorgestelltenART mit erweitertem Eingabebereih, eine in etwa gleihmäÿige räumlihe Verteilungder Testfälle siher.D-ART wird in [30℄ um die in [37℄ eingeführten Kennzahlen einer gleihmäÿigenräumlihen Verteilung, Diskrepanz und Dispersion, erweitert. Die resultierenden Ver-fahren sheinen zwar eine höhere E�ektivität für die frühen Testfälle zu besitzen, sindfür höherdimensionale Eingabebereihe und gröÿere Fehlerraten jedoh weiterhin we-niger e�ektiv als der klassishe Zufallstest. Auÿerdem sheint die E�ektivität auhstärker von der Fehlerrate abzuhängen als gewünsht. Eine logishe Fortsetzung vonART-Verfahren mit geringer Diskrepanz und Dispersion sind Testverfahren basierendauf quasi-zufälligen Folgen. Das sogenannte quasi-zufällige Testen [40℄ besitzt jedohdas Problem, dass nur einige wenige vershiedene quasi-zufällige Folgen von Testfällenerzeugt werden können und somit für ein gegebenes Fehlermuster, die E�ektivität desVerfahrens voraussagbar ist. Hierdurh gehen einige der entsheidenden Vorteile des Zu-fallstests verloren. Chen et al. stellen jedoh zwei Ansätze vor wie diese quasi-zufälligenFolgen randomisiert und somit gleihmäÿig im Eingabebereih verteilte Testfälle er-zeugt werden können. Die E�ektivität des Verfahrens wurde nur anhand der auh in[23, 38℄ verwendeten künstlih eingep�anzten Fehler untersuht, sheint aber auf jedenFall höher als die von RT zu sein.Derselbe Ansatz, der im Original bereits in [93℄ verö�entliht wurde und im folgen-den Abshnitt 5.4 vorgestellt werden wird, wird (verbunden mit einem komplizierterenAlgorithmus der Distanzberehnung) in [27℄ � mit Kenntnis des in [93℄ vorgestelltenVerfahrens, jedoh ohne sih auf dieses zu beziehen � als Verfahren mit gleihmäÿigerräumliher Verteilung der Testfälle vorgestellt.5.4 Kontinuierliher Adaptiver ZufallstestWie bereits mehrfah diskutiert, ist eine gleihmäÿige räumlihe Verteilung der Testfäl-le eine notwendige Voraussetzung für die Idealität eines ART-Verfahrens. Bei D-ARTund RRT ist eine solhe jedoh niht gegeben, da Testfall-Kandidaten entlang der äu-ÿersten Ränder und Eken des Eingabebereihs im Mittel weniger benahbarte Testfällebesitzen und somit häu�ger als Testfall ausgewählt werden. Beim Adaptiven Zufallstestmit erweitertem Eingabebereih (vgl. Abshnitt 5.3.1) wird dieses Problem dadurhumgangen, dass diejenigen Testfälle, die auÿerhalb des ursprünglihen Eingabebereihsliegen, nur zur Distanzberehnung herangezogen, aber niht ausgeführt werden. Einenanderen Ansatz verfolgt der in [93℄ verö�entlihte und in diesem Abshnitt vorgestell-te Kontinuierlihe Adaptive Zufallstest (engl. Continuous Adaptive Random Testing,kurz: C-ART). Die ungleihmäÿige räumlihe Verteilung der Testfälle wird bei diesem89



niht dadurh behoben, dass Rand-Testfälle aus dem Eingabebereih hinausgeshobenwerden, sondern dadurh, dass entlang der Ränder gelegene Testfall-Kandidaten be-nahbarte Testfälle künstlih zugeteilt bekommen.5.4.1 Idee der kontinuierlihen DistanzberehnungDas Ziel des Kontinuierlihen Adaptiven Zufallstests ist es, jedem Testfall-Kandidatenvon D-ART und RRT prinzipiell dieselbe (virtuelle) Anzahl an benahbarten Testfällenzuzuteilen. Da Testfall-Kandidaten an den äuÿersten Rändern und Eken des Eingabe-bereihs (im Mittel) stets weniger benahbarte Testfälle besitzen, darf ein auf Distanzbe-rehnungen beruhendes ideales ART-Verfahren Eken und Ränder des Eingabebereihsniht als solhe berüksihtigen. Dies kann dadurh geshehen, dass der Eingabebereih,analog zur Generierung kontinuierliher Fehlermuster (vgl. Abshnitt 4.1.2), als konti-nuierlih betrahtet wird und Distanzen fortan auh �um den Eingabebereih herum�berehnet werden. Für zweidimensionale Eingabebereihe bedeutet dies anshaulih,dass sowohl der linke Rand des Eingabebereihs mit dem rehten, als auh der unte-re Rand mit dem oberen verbunden werden und Distanzen auf dieser Torus-ähnlihengeometrishen Figur, als kürzeste Entfernung zwishen Testfall und Testfall-Kandidat,berehnet werden. Formal lässt sih die modi�zierte Art der Distanzberehnung we-sentlih kürzer beshreiben. Für die Distanzberehnung bei C-ART wird die euklidisheDistanz
δ(ci, tj) =

√

√

√

√

d
∑

l=1

(ci,l − tj,l)2zwishen einem Testfall-Kandidaten ci und einem Testfall tj durh die �kontinuierliheDistanz�
δC(ci, tj) =

√

√

√

√

d
∑

l=1

(min {|ci,l − tj,l|, wl − |ci,l − tj,l|})2ersetzt. Der Wert wl beshreibt hierbei die Breite des rehtekigen bzw. quaderförmigenEingabebereihs in Dimension l. Geht man davon aus, dass der Eingabebereih daskartesishe Produkt halbo�ener Intervalle der Form [a, b) ist, so erfüllt diese Distanzweiterhin die Eigenshaften einer Metrik.5.4.2 Kontinuierliher Distanzbasierter Adaptiver ZufallstestErsetzt man in Algorithmus 3.1 die Metrik δ durh δC , so erhält man den Algorithmusfür die Testfallerzeugung des Kontinuierlihen Distanzbasierten Adaptiven Zufallstests(engl. Continuous Distane-based Adaptive Random Testing, kurz: C-D-ART). Bis aufdie zur Distanzberehnung verwendete Metrik untersheiden sih die Algorithmen al-so niht. Abbildung 5.5 (C-D-ART) greift die Beispiel-Situation von Abbildung 3.1(D-ART) auf und bestimmt den dritten Testfall nun mit Hilfe von C-D-ART. Wie inAbbildung 3.1 bezeihnen t1 und t2 die bereits ausgeführten Testfälle, die keinen Fehler90



t1

t2

c1

c2

c3

t1

t1

t2

c1

c1

c3

C-D-ART t1

t2

r1

r2

r3

r4

t1

t2
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Abbildung 5.5 zeigt bereits sehr deutlih, dass kontinuierlihe Ausshlussbereihefür ein gegebenes Überdekungsverhältnis R stets Obermengen der ursprünglihen Aus-shlussbereihe sind. Die Wahl eines geeigneten Überdekungsverhältnisses stellt des-halb das Kernproblem bei der Anwendung von C-RRT dar. Abshnitt 4.3 hat bereitsgezeigt, dass das für RRT empfohlene Überdekungsverhältnis von R = 1,5 lediglih inzweidimensionalen (quadratishen) Eingabebereihen eine gute Wahl ist. In eindimen-sionalen Eingabebereihen kann es zur Niht-Terminierung des Algorithmus führen, inhöherdimensionalen zu einer zu geringen Anzahl an Testfall-Kandidaten und somit zusuboptimaler E�ektivität. Da die Ausshlussbereihe von C-RRT Obermengen derervon RRT sind, wird für R = 1,5 C-RRT in eindimensionalen Eingabebereihen ebensoin einigen Fällen zur Niht-Terminierung führen. Zusätzlih kann dies vermutlih jedohauh in höherdimensionalen Eingabebereihen geshehen.Um dieses Problem zu umgehen könnte in Eingabebereihen jeder Dimension einÜberdekungsverhältnis von R < 1 gewählt werden. Wie jedoh bereits für RRT gezeigtwurde [23℄, ist die E�ektivität von RRT umso höher, je gröÿer das Überdekungsver-hältnis R gewählt wird. Eine andere Möglihkeit, dieses Problem zu umgehen, stellt derProbabilistishe Adaptive Zufallstest (engl. Probabilisti Adaptive Random Testing, vgl.Abshnitt 3.2.3) [22℄ dar. Dieser vermeidet feste Ausshlussbereihe und ermögliht essomit auh Testfall-Kandidaten innerhalb von Ausshlussbereihen, mit einer gewissen(geringen) Wahrsheinlihkeit als Testfall gewählt zu werden. Jedoh hat sih die E�ek-tivität dieses Verfahrens als deutlih geringer als die von RRT herausgestellt. Deshalbsoll in dieser Arbeit ein anderer Ansatz vorgestellt werden, der sih beiden zentralen Pro-blemen von C-RRT bei der Wahl eines geeigneten Überdekungsverhältnisses annimmt.Einerseits soll beshrieben werden, wie ein Ausshlussparameter bestimmt werden kann,der Eingabebereihen jeder Dimension in etwa gleihem Maÿ gereht wird. Andererseitssoll ein Weg aufgezeigt werden, wie das Problem eines vollständig von Ausshlussberei-hen bedekten Eingabebereihs behoben werden kann.Abbildung 5.6 zeigt, wie der Ausshlussparameter R = 1,5 auf Eingabebereiheanderer Dimensionen übertragen werden kann. Angenommen der erste Testfall fällt ineinem zweidimensionalen Eingabebereih für einen Ausshlussbereih mit Radius r1 mitdem Mittelpunkt des Eingabebereihs zusammen, so wäre der gesamte Eingabebereihvon diesem Ausshlussbereih überdekt (unabhängig davon, welhe der Metriken δ oder
δC angewandt werden würde). Der Fläheninhalt dieser Kreissheibe lässt sih bereh-nen als π·r2

1 = π·w2/2 ≈ 1,57·w2, wobei w die Breite des quadratishen Eingabebereihsbezeihnet. Da für ein Überdekungsverhältnis R = 1, 5 die tatsählihe Überdekung
1,5 · w2 beträgt, berehnet sih das Verhältnis aus tatsähliher zu vollständiger Über-dekung als 1,5·w2

1,57·w2 ≈ 0,95. Entsprehend kann für Eingabebereihe anderer Dimensionoder beispielsweise rehtekiger Geometrie ein geeignetes Überdekungsverhältnis er-mittelt werden, so dass das Verhältnis von tatsähliher zu vollständiger Überdekung92
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5.5.1 Räumlihe Verteilung der TestfälleAnalog zu Abshnitt 4.3.2 wird sowohl die zwei- als auh die multidimensionale räum-lihe Verteilung der Testfälle bestimmt. Beide sind jedoh völlig gleihmäÿig und un-tersheiden sih somit niht von der räumlihen Verteilung der Testfälle des klassishenZufallstests. Deshalb wird auf eine gra�she Darstellung verzihtet. Die Verfahren deskontinuierlihen Adaptiven Zufallstests streuen damit Testfälle tatsählih völlig (oderzumindest annähernd) gleihmäÿig im Eingabebereih. Durh die Verwendung konti-nuierliher Distanzen kann also zumindest ein entsheidender Nahteil von D-ART undRRT eliminiert werden und somit zumindest die notwendige Bedingung für die Idealitätder Verfahren erfüllt werden. In den folgenden Abshnitten wird untersuht, inwieweitC-ART tatsählih ein ideales ART-Verfahren ist.5.5.2 Abhängigkeit von bisherigen Ein�ussfaktorenIn den Abshnitten 5.2.1 bis 5.2.5 wurde die Abhängigkeit der E�ektivität von D-ARTund RRT von mehreren Ein�ussfaktoren beshrieben. Da als deren Ursahe stets die un-gleihmäÿige räumlihe Verteilung der Testfälle angenommen wurde, C-ART Testfällejedoh gleihmäÿig streut, stellt sih nun die Frage, ob diese Abhängigkeiten weiter-hin vorhanden sind. Abbildung 5.8 stellt die Abhängigkeit der E�ektivität von C-ARTvon den jeweiligen Ein�ussfaktoren gra�sh dar. Da C-ART Testfälle vollkommen oderzumindest nahezu gleihmäÿig streut, hat die Lage des Fehlermusters keinen Ein�ussmehr auf die E�ektivität. Deshalb spielt es für Abbildung 5.8 keine Rolle, ob die Feh-lermuster traditionell oder kontinuierlih simuliert werden. Das Simulationsdesign wirdanalog zu Abshnitt 5.2 gewählt. Da sih die wesentlihen Aussagen für C-D-ART undC-RRT niht untersheiden, wird � abgesehen vom ersten Shaubild � auf eine gra�sheDarstellung von C-RRT verzihtet.Ähnlih wie für D-ART und RRT nimmt die E�ektivität von C-D-ART und C-RRTin höherdimensionalen Eingabebereihen ab. Die E�ektivität von C-ART ist somit nihtunabhängig von der Dimension des Eingabebereihs. Dennoh untersheiden sih diekontinuierlihen Verfahren insoweit von D-ART und RRT, als dass sie stets mindestensso e�ektiv wie RT zu sein sheinen und somit zumindest diese Eigenshaft eines idealenART-Verfahrens vermutlih erfüllen. Für Eingabebereihe der ersten zehn Dimensio-nen ist die E�ektivität von C-ART deutlih höher als die des klassishen Zufallstests.Vermutlih nähert sie sih für höhere Dimensionen dieser an.Im Gegensatz zur E�ektivität von D-ART, hängt die von C-D-ART niht oder nihtstatistish signi�kant vom Seitenverhältnis des Eingabebereihs ab. Dies bedeutet insbe-sondere, dass die Entsheidung, ob ein normalisierendes oder ein niht-normalisierendesVerfahren des Adaptiven Zufallstests angewandt werden soll, stets danah erfolgen kann,in welhem der beiden Eingabebereihe ein �stärker gelustertes� Fehlermuster erwartetwird. 94



Abbildung 5.8: E�ektivität von C-D-ART (sowie im ersten Shaubild auh von C-RRT)in Abhängigkeit der bisherigen Ein�ussfaktoren.Die E�ektivität der kontinuierlihen Verfahren hängt ganz o�ensihtlih nur inso-fern vom Umfang der Test-Ressouren ab, als dass ein gröÿerer Testumfang zu einerhöheren Wahrsheinlihkeit, einen Fehler zu entdeken, führt. Unabhängig vom jeweili-gen Testumfang ist die E�ektivität von C-ART jedoh höher als die von RT. Lässt sihdieses Ergebnis auf beliebige Fehlermuster übertragen, so spriht einiges dafür, dassdie Zuverlässigkeitsaussagen, die RT über zukünftiges Programmverhalten tre�en kann,zumindest annähernd und in den allermeisten Fällen auh für C-ART gelten.Wie bereits in Abshnitt 5.2.4 diskutiert, kann die E�ektivität, wenn sie sih vonder des klassishen Zufallstests untersheidet, niht in der Fehlerrate konstant sein.Abbildung 5.8 zeigt jedoh, dass die E�ektivität von C-D-ART � unabhängig von derDimension des Eingabebereihs � für eine Fehlerrate von θ ≤ 0,1 in etwa konstant undfür eine beliebige Fehlerrate mindestens so hoh wie die des klassishen Zufallstests ist.5.5.3 Erfüllung weiterer IdealitätskriterienFür simulierte quadratishe bzw. (hyper-)würfelförmige Fehlermuster erfüllt C-ART dieAnforderungen an ein ideales ART-Verfahrens gröÿtenteils. Die E�ektivität ist in allenbisher beobahteten Fällen höher als die des klassishen Zufallstests. Abgesehen von derDimension des Eingabebereihs sind keine ungewollten Abhängigkeiten der E�ektivität95



Abbildung 5.9: Durh Simulation be-stimmte E�ektivität von C-D-ART undC-RRT. Abbildung 5.10: Ein�uss des Gradsder Clusterbildung eines Fehlermustersauf die E�ektivität von C-D-ART undC-RRT.zu erkennen. Um zu untersuhen, ob C-D-ART und C-RRT auh e�ektiver als D-ARTund RRT sind und ob sie das 50%-Optimum zumindest annähernd erreihen, wird inAbbildung 5.9 die E�ektivität der kontinuierlihen Verfahren basierend auf dem in Kapi-tel 4 vorgestellten Studiendesign dargestellt. C-RRT stellt sih dabei als das e�ektivstealler ART-Verfahren heraus, C-D-ART ist annähernd so e�ektiv. Besonders für drei-bis ahtdimensionale Eingabebereihe bestehen deutlihe E�ektivitätsuntershiede zwi-shen den bisherigen und den kontinuierlihen ART-Verfahren. C-ART erfüllt also auhdeshalb die Idealitätsanforderungen eher als bisherige Verfahren, da seine E�ektivitätnäher an des 50%-Optimum heranreiht.Die einzige gewollte Abhängigkeit der E�ektivität eines idealen ART-Verfahrens istdie vom Grad der Clusterbildung des Fehlermusters. Für �untershiedlih stark gelus-terte� Fehlermuster wird die E�ektivität in Abbildung 5.10 beshrieben. Hierzu wirddie E�ektivität von C-D-ART und C-RRT für simulierte, rehtekige Fehlermuster mitwahsendem Verhältnis von Höhe zu Breite (aber selber Fehlerrate θ = 0,01) unter-suht. Je gröÿer dieses Verhältnis ist, umso shwäher ist (rein intuitiv) die Cluster-bildung des Fehlermusters. Abbildung 5.10 zeigt deutlih, dass das mittlere relativeF-Maÿ für shwäher gelusterte Fehlermuster, abgesehen von statistish niht signi�-kanten Shwankungen, monoton zunimmt. Somit sheinen auh diese beiden Kriterieneines idealen ART-Verfahrens für simulierte Fehlermuster erfüllt zu sein.5.5.4 Durh Mutationsanalyse bestimmte E�ektivitätIm vorigen Abshnitt wurde diskutiert, inwieweit C-ART die Eigenshaften eines idealenART-Verfahrens für simulierte Fehlermuster besitzt. Von besonderem Interesse ist andieser Stelle nun die Frage, ob C-ART auh für ehte Fehler e�ektiver als RT, D-ARTund RRT ist. Wie in Kapitel 4 soll dies mittels Mutationsanalyse untersuht werden.96



Abbildung 5.11: Durh Mutationsanalyse bestimmte E�ektivität von C-D-ART.Analog zu Abbildung 4.5 stellt Abbildung 5.11 die für die jeweiligen Mutanten deruntershiedlihen Programme gemessene E�ektivität dar.Obwohl C-D-ART und C-RRT im Gegensatz zu RRT Testfälle gleihmäÿig streu-en, ist die mittels Mutationsanalyse gemessene E�ektivität niht generell höher. Fürmindestens fünf Programme (Aos, Bessj1, Expint1, Expint2 und Gammq1 ) ist diemittlere E�ektivität sogar geringer als die von RRT. Die E�ektivität der beiden konti-nuierlihen Verfahren sheint sih niht signi�kant zu untersheiden, ist jedoh nur fürvier Programme (Gammq2, Pow(Int), Plgndr1 und Plgndr2 ) deutlih höher als die vonRRT. Die Di�erenz zwishen maximaler und minimaler E�ektivität ist bei den kon-tinuierlihen Verfahren in der Regel deutlih geringer. Das liegt daran, dass für dieseVerfahren die E�ektivität nur vom Grad der Clusterbildung, niht aber von anderenEin�ussfaktoren abhängt. Für einige Mutanten von Pow(Int) sheint die E�ektivitätbeider C-ART-Verfahren geringer als die von RT und somit die Annahme der gene-rellen Überlegenheit gegenüber RT widerlegt zu sein. Bei einer genaueren Analyse dereingep�anzten Fehlers fällt jedoh auf, dass eine Fehlerwirkung stets genau dann beob-ahtet werden kann, wenn der erste Eingabeparameter den Wert 0 annimmt. Dies kanninnerhalb eines Testlaufs auh bei sehr groÿen Eingabebereihen mehrfah geshehen,da die mittels C-ART erzeugten Testfälle für die Ausführung gerundet werden müssen.Es sheint jedoh ungeeignet zu sein, für die Distanzberehnung einen anderen Wert zuverwenden als den, der tatsählih ausgeführt wird. In weiteren Studien hat sih gezeigt,dass wenn niht nur für die Ausführung, sondern auh für weitere Distanzberehnungendie gerundeten Werte verwendet werden, C-ART dem klassishen Zufallstest für alleMutanten von Pow(Int) überlegen ist. Für einige wenige weitere Mutanten untershied-liher Programme liegt die empirish bestimmte E�ektivität geringfügig unter der desklassishen Zufallstests, jedoh noh innerhalb des 99%-Kon�denzintervalls. Somit kön-97



nen auh diese die Annahme einer generellen Überlegenheit von C-ART gegenüber demklassishen Zufallstest niht widerlegen.5.5.5 Durh Überdekungsanalyse bestimmte E�ektivitätDie Überdekungsanalyse kann niht nur herangezogen werden um möglihst gute Test-fälle zu erzeugen, bzw. die Güte von Testfällen zu bestimmen, sondern sie ermögliht,ähnlih der Mutationsanalyse, auh eine Bewertung untershiedliher Verfahren zurTestfallerzeugung. In diesem Abshnitt wird untersuht, ob C-ART zum Entdekensimulierter Fehlermuster und eingep�anzter Fehler niht nur weniger Testfälle als derklassishe Zufallstest benötigt, sondern ob die von C-ART erzeugten Testfälle zudemauh den Kontroll�ussgraph besser überdeken. Mit einer ähnlihen Studie haben Chenet al. [33℄ belegt, dass die von D-ART erzeugten Testfälle den Kontroll- und den Da-ten�uss eines Programms in der Regel etwas besser überdeken als dies die auf Basisdes klassishen Zufallstests generierten tun. Die Überdekung des Kontroll�usses wurdedabei über eine Art Anweisungs- und eine Art Bedingungsüberdekung mit Hilfe desTools xSuds gemessen.In der vorliegenden Studie werden die Überdekungsmaÿe Anweisungs- und Zweig-überdekung, die sih mit dem Tool Cobertura [49℄ bestimmen lassen, betrahtet. Fürjedes der in Abshnitt 4.2.3 als Grundlage der Mutationsanalyse vorgestellten Program-me werden Testfallmengen der Gröÿe m = 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 mittels RTund C-D-ART erzeugt. Für jede dieser Testfallmengen werden beide Überdekungs-Kennzahlen berehnet und über n = 5000 Testläufe gemittelt. Abbildung 5.12 stelltdie prozentuale Steigerung der Überdekung bei Verwendung von C-D-ART gegenüberRT als Überdekung (C-D-ART)Überdekung (RT) − 1 dar. Da sih die Überdekung der von C-D-ART undC-RRT erzeugten Testfallmengen nur marginal untersheidet, wird auf eine Darstel-lung von C-RRT verzihtet. Der erste Balken einer jeden Farbe stellt dabei stets dieSteigerung der Anweisungs-, der zweite die der Zweig-Überdekung dar. Bis auf sta-tistish niht signi�kante Einzelfälle überdekt C-D-ART sowohl Anweisungen als auhZweige für alle Testfallmengen aller Programme mindestens so gut wie RT. Je nahProgrammstruktur und gewähltem Eingabebereih ist die gröÿte Steigerung der Über-dekung für eine andere Gröÿe der Testfallmenge zu beobahten, wobei die Untershiedefür kleinere Testfallmengen tendenziell deutliher ausfallen. Die Steigerung der Anwei-sungsüberdekung durh Verwendung von C-D-ART anstelle von RT untersheidet sihniht wesentlih von der Steigerung der Zweigüberdekung. Insgesamt steigert C-D-ARTdie Überdekungsrate von RT niht generell, d. h. für hinreihend groÿe Testfallmengensheinen keine Untershiede zu existieren. Jedoh ist für eine Testfallmenge fester Gröÿedie Überdekungsrate von C-D-ART stets mindestens so hoh wie die von RT. Das be-deutet, dass C-D-ART bereits mit weniger Testfällen dieselbe Überdekungsrate erreihtwie RT mit einer gröÿeren Anzahl. 98



Abbildung 5.12: Steigerung der Überdekungsrate durh Verwendung von C-D-ARTanstatt RT.Für diejenigen Programme, für die in Abshnitt 4.2.3 zwei Eingabebereihe de�niertworden sind, kann die Überdekungsrate für beide Eingabebereihe verglihen werden.Es können jedoh keine Aussagen getro�en werden, ob die Überdekungsrate für diean die Spezi�kation angepassten oder für die groÿzügiger kalkulierten Eingabebereihegenerell höher ist. Je nah Programm, Gröÿe der Testfallmenge und gewähltem Über-dekungskriterium führt eine andere Wahl des Eingabebereihs zu einer höheren Über-dekungsrate. Grundlegend kann man jedoh sagen, dass je gröÿer der Eingabebereihgewählt wird, umso höher ist die Überdekungsrate für eine sehr groÿe Testfallmenge.Für kleinere Testfallmengen kann es jedoh ganz anders aussehen.5.5.6 Generelle Überlegenheit gegenüber dem ZufallstestDie vorigen Abshnitte haben gezeigt, dass C-ART die meisten an ein ideales ART-Verfahren gestellten Anforderungen zumindest für viele praktishe Anwendungen hin-reihend gut erfüllt. Von besonderer Bedeutung ist dabei die mögliherweise generelleÜberlegenheit gegenüber dem klassishen Zufallstest. Diese Vermutung konnte von allenbisher durhgeführten Studien auf Basis von Simulation, Mutationsanalyse und Über-dekungsanalyse niht widerlegt werden. Jedoh ist ihre Gültigkeit wohl auh nihtbeweisbar. Der Grund hierfür ergibt sih aus der Grenzwertuntersuhung der Kandida-tenzahl von C-D-ART.Setzt man einen quadratishen Eingabebereih (bzw. ein multidimensionales Äquiva-lent) voraus, so verhält sih C-D-ART bei einer Kandidatenmenge, die aus allen potenzi-ell möglihen Testeingaben besteht, beinahe deterministish. Abbildung 5.13 beshreibtdie Testfallauswahl von C-D-ART mit einer solhen �unendlih groÿen� Kandidaten-99
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1/2 zu t1, wobei w die Breite des Eingabebereihs bezeihnet. Im Falleiner Kandidatenmenge, die aus allen Elementen des Eingabebereihs besteht, wäre t2natürlih Bestandteil der Kandidatenmenge und würde folglih als zweiter Testfall ge-wählt. Für die Wahl des dritten Testfalls existieren genau zwei Kandidaten c31 und c32,die beide den Abstand w/2 sowohl zu t1 als auh zu t2 besitzen. Einer von beiden wirdzufällig als erster gewählt werden, der andere entsprehend danah. Für den fünftenTestfall existieren vier Kandidaten c51, c52, c53 und c54, die in zufälliger Reihenfolgegewählt werden, und so weiter. Die derart erzeugten und in Abbildung 5.13 visualisier-ten Testfälle weisen ganz deutlih eine Gitterstruktur auf. Aufgrund der Ähnlihkeitzu LART (vgl. Abshnitt 3.3.4) soll dieses Verfahren fortan als Kontinuierlihes LART(kurz: C-LART) bezeihnet werden.Es stellt sih heraus, dass C-LART niht in jedem Fall e�ektiver als der klassi-she Zufallstest ist. Betrahtet man beispielsweise ein Fehlermuster-Rehtek mit einemVerhältnis von Höhe zu Breite von 1:10, so zeigt Abbildung 5.14 die E�ektivität vonC-LART und C-D-ART für ein um den Winkel α, 0 ≤ α < 90 gedrehtes Fehlermuster.Für Winkel nahe 0 bzw. 45 Grad liegt das mittlere relative F-Maÿ von C-LART deutlihüber dem von RT. Die Ursahe sheint die Gitterstruktur des Verfahrens zu sein.Zugegebenermaÿen ist dies ein konstruiertes Beispiel. Bereits im Fall eines niht-quadratishen Eingabebereihs würde dieses Verhalten so niht beobahtet werden kön-nen. Dennoh ist damit gezeigt, dass C-LART niht in jedem Fall dem klassishenZufallstest überlegen ist. Da die Gröÿe k = 10 der Kandidatenmenge von C-D-ARTrelativ willkürlih gewählt ist und für k → ∞ C-D-ART dem klassishen Zufallstestniht mehr generell überlegen ist, wird eine Überlegenheit auh für k = 10 niht beweis-100



bar sein. Dennoh fällt in Abbildung 5.14 auf, dass die E�ektivität von C-D-ART nihtvon der Orientierung des Fehlermusters abhängt und somit C-D-ART in seiner bishe-rigen Form weiterhin als dem Zufallstest praktish überlegen angesehen werden kann.Dennoh können siherlih auh Fehlermuster konstruiert werden, für die das mittlererelative F-Maÿ zumindest ganz leiht über dem des klassishen Zufallstests liegt. Einderart geringer Untershied dürfte jedoh für den praktishen Einsatz bedeutungslossein.5.6 FazitIn diesem Kapitel sind vier Anforderungen an ein ideales ART-Verfahren beshriebenworden. Obwohl sih D-ART und RRT in Kapitel 4 als die e�ektivsten der bisher vorge-stellten ART-Verfahren herausgestellt haben, verletzen sie die Idealitätsanforderungenin vielerlei Hinsiht. Auh bisherige Modi�kationen können dieses Problem niht lösen.Durh eine modi�zierte Distanzberehnung ist es jedoh möglih, ein Verfahren zu erhal-ten, das die Kriterien eines idealen ART-Verfahrens weitestgehend und für die praktisheAnwendung hinreihend gut erfüllt. Dieses Verfahren hat sih auh in anderen Bewer-tungsansätzen (Mutations- und Überdekungsanalyse) als sehr e�ektiv herausgestellt.Da die E�ektivität zumindest in allen in diesem Kapitel untersuhten Studien niemalsgeringer als die des klassishen Zufallstests ist, emp�ehlt es sih � auh wenn eine ge-nerelle Überlegenheit wohl niht bewiesen werden kann � C-ART in allen Situationenanzuwenden, in denen bisher der klassishe Zufallstest eingesetzt wurde � selbst wennMetriken für die Distanzberehnung niht direkt de�niert werden können.5.6.1 AnpassungsmöglihkeitenSelbstverständlih ist die Idee der kontinuierlihen Distanzberehnung niht nur beiD-ART und RRT anwendbar, sondern kann in alle ART-Verfahren integriert werden,die Testfälle auf Basis von Distanzberehnungen wählen. Da die meisten ART-Verfahrenjedoh weniger e�ektiv als D-ART und RRT sind, maht dies in der Regel keinen Sinn.Sollte jedoh die Laufzeit des Verfahrens eine bedeutende Rolle spielen, so emp�ehlt essih, den in Abshnitt 3.2.3 beshriebenen nahbarshaftsbasierten Ansatz mit kontinu-ierlihen anstatt euklidishen Distanzen anzuwenden. Die E�ektivität untersheidet sihdabei niht statistish signi�kant von der von C-D-ART bzw. C-RRT, wie zahlreihe imRahmen dieser Arbeit unternommene Studien zeigen.Im Gegensatz zu D-ART und RRT setzt C-ART rehtekige bzw. quaderförmigeEingabebereihe voraus. Andernfalls können kontinuierlihe Distanzen niht direkt be-rehnet werden. Kann jedoh lediglih ein den tatsählihen Eingabebereih (der hierfürvon beliebiger geometrisher Form sein darf) beinhaltender rehtekiger bzw. quader-förmiger Eingabebereih de�niert werden, so kann C-ART dennoh angewandt werden.101



In diesem Fall dürfen allerdings, in Anlehnung an die in Abshnitt 5.3.1 vorgestellteIdee des Adaptiven Zufallstests mit erweitertem Eingabebereih, diejenigen Testfälle,die auÿerhalb des tatsählihen Eingabebereihs liegen, niht ausgeführt, sondern nurzur Distanzberehnung herangezogen werden.5.6.2 Bedeutung der Überlegenheit gegenüber dem ZufallstestDa sih C-ART in allen bisherigen Untersuhungen als mindestens so e�ektiv wie derklassishe Zufallstest herausgestellt hat, ergibt sih ein entsheidender Vorteil gegen-über anderen ART-Verfahren. Wie shon in Abshnitt 5.1 beshrieben, spielt es für dieEntsheidung, ob C-ART oder RT angewandt werden soll, nun keine Rolle mehr, ob derEingabebereih oder das (wie auh immer) prognostizierte Fehlermuster irgendwelheKriterien erfüllt. Immer wenn es möglih ist, eine kontinuierlihe Metrik zu de�nieren,sollte RT durh C-ART ersetzt werden. Selbst die Wahl einer ungeeigneten Metrik kannvermutlih niht zu einer geringeren E�ektivität führen als sie der klassishe Zufallstesthat. Dies erlaubt es dem Tester auh in Situationen, in denen es niht klar ist, ob einebestimmte Metrik tatsählih Sinn maht, C-ART anzuwenden und trotzdem siher zugehen, dass die E�ektivität niht geringer als die des klassishen Zufallstests ist.
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Kapitel 6Lösungsansätze zumDimensionalitätsproblemDas vorige Kapitel hat gezeigt, dass bis auf die Abhängigkeit von der Dimension desEingabebereihs alle unerwünshten Abhängigkeiten von D-ART und RRT durh dieentsprehenden kontinuierlihen Varianten zumindest nahezu eliminiert werden kön-nen. Dieses Kapitel diskutiert die Ursahen der verminderten E�ektivität in höherdi-mensionalen Eingabebereihen und beshreibt ein suhbasiertes ART-Verfahren, das,verglihen mit C-ART, in höherdimensionalen Eingabebereihen zu gröÿeren E�ekti-vitätssteigerungen gegenüber dem klassishen Zufallstest führt. Die in diesem Kapitelbeshriebenen Analysen und das vorgestellte suhbasierte ART-Verfahren wurden in[112℄ bereits verö�entliht.6.1 Ursahen des DimensionalitätsproblemsDieser Abshnitt beshäftigt sih mit den Gründen der reduzierten E�ektivität in hö-herdimensionalen Eingabebereihen und beshreibt, warum eine von der Dimension desEingabebereihs unabhängige E�ektivität in der Regel niht möglih ist.6.1.1 Asymptotisher Kontinuierliher Adaptiver ZufallstestAuf den ersten Blik überrasht es, dass C-ART weiterhin von der Dimension des Einga-bebereihs abhängt, wohingegen alle anderen Abhängigkeiten beseitigt werden konnten.Eine möglihe Begründung hierfür ist, dass die Gröÿe k = 10 der Kandidatenmengevon C-D-ART in höherdimensionalen Eingabebereihen zu gering ist. Bereits in Ab-shnitt 5.5.6 wurde der asymptotishe Kontinuierlihe Adaptive Zufallstest (C-LART)als Extremfall von C-D-ART, bei dem die Kandidatenmenge aus allen Elementen desEingabebereihs besteht, betrahtet. Die E�ektivität von C-LART für das in Kapitel 4gewählte Simulationsdesign ist in Abbildung 6.1 dargestellt. Für Eingabebereihe gerin-103



ger Dimension (d ≤ 4) ist die E�ektivität von C-LART höher als die von C-D-ART. Inhöherdimensionalen Eingabebereihen reduziert sie sih jedoh deutlih und ist in füreinen Eingabebereih der Dimension 8 bereits geringer als die von RT. Eine zu gerin-ge Kandidatenzahl ist also niht der Grund für die geringe E�ektivität von C-ART inhöherdimensionalen Eingabebereihen.Die Tatsahe, dass die E�ektivität von C-LART in höherdimensionalen Eingabebe-reihen derart stark und darüber hinaus sprunghaft abnimmt, legt die Vermutung nahe,dass C-LART immer dann besonders e�ektiv ist, wenn eine Gitterebene in etwa voll-ständig belegt ist. Da in Eingabebereihen höherer Dimension mehr Testfälle benötigtwerden um eine Gitterebene vollständig zu belegen, kommt dies seltener vor und die Ef-fektivität lässt stark nah. Abhängig davon, wie geeignet das Intervall I = [0,0001; 0,01],innerhalb dessen die Fehlerrate in jedem Testlauf zufällig gewählt wird, zur vollstän-digen Belegung einer Gitterebene ist, fallen die in Abbildung 6.1 dargestellten E�ek-tivitätssprünge stärker oder shwäher aus. Ist diese Vermutung der Grund für dieE�ektivitätsreduktion in höher-dimensionalen Eingabebereihen, so besteht die Mög-lihkeit, dass die E�ektivität von C-LART im Fall vollständig besetzter Gitterebenenniht mehr von der Dimension des Eingabebereihs abhängt. Dies soll im Folgenden un-tersuht werden. Um zu gewährleisten, dass die E�ektivität nur für vollständig besetzteGitterebenen berehnet wird, wird auf das P-Maÿ für Testfallmengen geeigneter Gröÿezurükgegri�en.Für einen Testumfang von n = 1.000.000 Testläufen wird das mittlere P-Maÿ fürTestfallmengen der Gröÿe m = 64, 128, 256, 512 bestimmt. Da bei der empirishen Be-stimmung des P-Maÿes, im Gegensatz zu der des F-Maÿes, die benötigte Rehenzeitniht von der Fehlerrate abhängt, kann eine zu geringe Fehlerrate in diesem Fall nihtzu einer zu groÿen Beanspruhung der Rehenkapazitäten führen. Im Untershied zudem in Abshnitt 4.2.1 beshriebenen Simulationsdesign wird die Fehlerrate deshalbzufällig im Intervall [0; 0,01] gewählt. Abbildung 6.2 stellt die beobahteten Ergebnissedar. Die zu beobahtenden Ergebnisse unterstützen die Vermutung, dass immer wenneine Gitterebene vollständig belegt ist, die E�ektivität maximal ist. Diese Maximal-werte sind unabhängig von der Dimension des Eingabebereihs. Beispielsweise ist dasP-Maÿ für Testfallmengen der Gröÿe 256 = 2561 = 162 = 84 in Eingabebereihen derDimensionen 1, 2 und 4 niht signi�kant untershiedlih, jedoh in dreidimensionalenEingabebereihen deutlih geringer. Immer wenn die Gröÿe der Testfallmenge zu Beginndes Tests frei gewählt werden kann, sheint C-LART ein sehr e�ektives Testverfahrenzu sein, Hierbei gilt es jedoh zu berüksihtigen, dass dieses Ergebnis quadratishebzw. (hyper-)würfelförmige, ahsenparallele Fehlermuster voraussetzt. Für andere Feh-lermuster ist das in Abbildung 6.2 dargestellte Ergebnis höhstens annäherungsweise zubeobahten. 104



Abbildung 6.1: Durh Simulation empi-rish bestimmtes F-Maÿ von C-LART. Abbildung 6.2: Empirish bestimmtesP-Maÿ für C-LART, geeignet gewählteTestfallmengen und d = 1, 2, 3, 4.6.1.2 Grenzen konstanter E�ektivitätDer vorige Abshnitt hat gezeigt, dass C-LART lediglih in einigen Spezialfällen (voll-ständig besetzte Gitterebene, quadratishes bzw. (hyper-)würfelförmiges, ahsenparal-leles Fehlermuster) die E�ektivität in höherdimensionalen Eingabebereihen konstanthalten kann. Es stellt sih also weiterhin die Frage, warum durh eine kontinuierli-he Distanzberehnung eine Unabhängigkeit der E�ektivität von der Fehlerrate odervom Testumfang erreiht wird, niht aber von der Dimension des Eingabebereihs. DieAntwort darauf ist denkbar einfah. Solange die E�ektivität vershiedener Verfahrenbeispielsweise für untershiedlihe Fehlerraten bestimmt wird, untersheidet sih diegeometrishe Form des zugrundeliegenden Fehlermusters niht. Wird jedoh die E�ek-tivität für Eingabebereihe vershiedener Dimensionen betrahtet, so muss ein nieder-dimensionales Fehlermuster in höhere Dimensionen transformiert werden. Auf welheWeise dies zu geshehen hat, ist alles andere als eindeutig.Abbildung 6.3 zeigt drei untershiedlihe einfahe Möglihkeiten, wie ein eindimen-sionales zusammenhängendes Fehlermuster in einen zweidimensionalen Eingabebereihtransformiert werden kann (ohne die zugrundeliegende Fehlerrate zu verändern). Einesehr einfahe, in allen bisherigen Simulationsstudien angewandte Möglihkeit der Trans-formation eines zusammenhängenden, eindimensionalen Fehlermusters ist die De�nitiongleih groÿer fehlerverursahender Abshnitte für beide Eingabeparameter. Um die Feh-lerrate konstant zu halten, muss die eindimensionale Breite des Fehlermusters zu erhöhtwerden. Wie Abshnitt 6.1.1 gezeigt hat, ermögliht C-LART unter bestimmten Voraus-setzungen für dieses Transformationsverständnis konstante E�ektivität für Eingabebe-reihe untershiedliher Dimension. Jedoh gibt es noh mindestens zwei weitere ebensonaheliegende Möglihkeiten der Transformation. Eine davon ist die der Strekung deseindimensionalen Fehlerbereihs, so dass ein Rehtek entsteht. Ob ein Fehler entdektwird oder niht, hängt somit nur noh von einem Eingabeparameter ab. Auh hierfür ist105



Abbildung 6.3: Möglihe zweidimensionale Äquivalente trivialer eindimensionaler Feh-lermuster.ein ART-Verfahren denkbar, dass für ein- und zweidimensionale Fehlermuster dieselbeE�ektivität erreiht. Wendet man beispielsweise C-D-ART nur auf den ersten Eingabe-parameter an und wählt den zweiten rein zufällig (und berehnet zudem alle Distanzenlediglih auf Basis des ersten Eingabeparameters), so erhält man dieselbe E�ektivitätwie für C-D-ART in einem eindimensionalen Eingabebereih. Nah der euklidishenNorm entspriht dem eindimensionalen Fehlerbereih in zweidimensionalen Eingabebe-reihen ein Kreis. Nah diesem Transformationsverständnis wurden die Fehlermuster inKapitel 4 in höherdimensionale Eingabebereihe übertragen. In diesem Fall sheint eskeine Möglihkeit konstanter E�ektivität für Eingabebereihe untershiedliher Dimen-sion zu geben.Allgemein sheint das Problem niht-konstanter E�ektivität darin zu liegen, dassnur für ein bekanntes Fehlermuster konstante E�ektivität in Eingabebereihen unter-shiedliher Dimension erreiht werden kann. Jedoh basieren ART-Verfahren im Allge-meinen nur auf der Annahme gelusterter Fehlermuster, so dass Übertragbarkeit nihtnur für bestimmte Fehlermuster, sondern für jede Art der Clusterbildung ermöglihtwerden muss. Da Fehlermuster in höherdimensionalen Eingabebereihen deutlih mehrAusprägungsmöglihkeiten besitzen können, sheint konstante E�ektivität für eine be-liebige Art der Clusterbildung unmöglih zu sein. Das anfangs festgelegte Ziel konstanterE�ektivität in Eingabebereihen beliebiger Dimension muss also für unbekannte Feh-lermuster folgendermaÿen abgeshwäht werden: Der E�ektivitätsverlust eines idealenART-Verfahrens soll für ein beliebiges gelustertes Fehlermuster in höherdimensiona-len Eingabebereihen möglihst gering sein. Insbesondere soll die E�ektivität niemalsgeringer als die von RT sein.Für einige hohdimensionale Programme ist es siherlih möglih, die E�ektivitätdadurh zu steigern, dass der Eingabebereih in eine deutlih geringere Dimension pro-jiziert wird. Im Idealfall kann auh in diesem niederdimensionalen Eingabebereih die106



volle Funktionalität (bzw. groÿe Teile der Funktionalität) des Programms getestet wer-den. In den meisten Fällen wird es jedoh shwer sein, eine solhe Projektion zu �nden,da triviale Projektionen (wie zum Beispiel die Niht-Berüksihtigung einiger Einga-beparameter), die ohne Kenntnis der Programmfunktionalität vorgenommen werden,niht mehr in der Lage sein werden, groÿe Teile des Programmodes anzusprehen.6.2 Suhbasierter Adaptiver ZufallstestMit Hilfe suhbasierter Algorithmen kann in untershiedlihen Bereihen, in denen diedirekte Bestimmung einer optimalen Lösung niht möglih ist, die optimale Lösung� entweder exakt oder zumindest approximativ � iterativ bestimmt werden (vgl. Ab-shnitt 2.2.3). Dieser Abshnitt beshreibt wie suhbasierte Algorithmen eingesetzt wer-den können um die E�ektivität von C-ART-Verfahren, vor allem in höherdimensionalenEingabebereihen, zu steigern.6.2.1 Ka�eehaus-Design versus Maximin-KriteriumIm Bereih der räumlihen Statistik gibt es untershiedlihe Ansätze wie eine festePunktmenge möglihst gleihmäÿig im Raum verteilt werden kann [100℄. Eine Punkt-menge kann dabei als in gewisser Weise optimal betrahtet werden, wenn das sogenannteMaximin-Kriterium erfüllt ist. Dieses ist genau dann erfüllt, wenn für eine Punktmengeder minimale Abstand zwishen zwei beliebigen Punkten, verglihen mit allen anderenPunktmengen derselben Gröÿe, maximal ist. Bisher existieren jedoh nur für endli-he Räume Verfahren, die nah dem Maximin-Kriterium optimale Punktmengen exaktermitteln können. Diese sind zudem in der Regel mit sehr hohem Rehenaufwand ver-bunden.Das bereits in Abshnitt 3.2.1 vorgestellte Ka�eehaus-Design, an dessen Wahl derPunkte die distanzbasierten ART-Verfahren angelehnt sind, wird als gute Approximati-on des Maximin-Kriteriums betrahtet, das meist mit deutlih weniger Rehenaufwandrealisiert werden kann. Wie bereits in Abshnitt 3.2.1 erläutert, sind Ka�eehaus-Designsnah der typishen Wiener Art, einen Platz im Ka�eehaus zu wählen, benannt. Jederneu hinzukommende Gast versuht seinen Platz so zu wählen, dass er möglihst weitentfernt von allen bisherigen Gästen sitzt. Ka�eehaus-Designs wählen die Punkte ei-ner Punktmenge deshalb iterativ so, dass jeder neu hinzukommende Punkt maximalenAbstand zu allen bisherigen Punkten besitzt. Derart gewonnene Punktmengen unter-sheiden sih von nah dem Maximin-Kriterium erstellten Punktmengen dadurh, dassdie Punkte iterativ anstatt gleihzeitig gewählt werden. Übertragen auf das WienerKa�eehaus bedeutet dies, dass wenn der Ober im Ka�eehaus bei jedem neu hinzukom-menden Gast alle Gäste umsetzen dürfte, sih in der Regel eine andere (geeignetere)Platzanordnung �nden lassen würde. Abshätzungen über den maximalen Untershied107



der Güte der nah den beiden untershiedlihen Ansätzen erzeugten Punktmengen sindin [100℄ zu �nden.C-LART wählt Testfälle auf genau dieselbe Weise, in der das Ka�eehaus-DesignPunkte wählt � abgesehen davon, dass im Umfeld räumliher Statistik kontinuierli-he Distanzen keine Rolle spielen. Die anderen distanzbasierten Verfahren tun dies zu-mindest approximativ. Da Ka�eehaus-Designs lediglih Approximationen des Maximin-Kriteriums darstellen, sollte es möglih sein, die E�ektivität der ART-Verfahren (ins-besondere in höherdimensionalen Eingabebereihen) durh einen an das Maximin-Kri-terium angelehnten Ansatz zu steigern. Hierzu müssen jedoh alle Testfälle gleihzeitiggewählt werden, so dass die entstehenden Verfahren niht mehr dynamish sein kön-nen. Das bedeutet, dass vor Beginn eines Testlaufs die Anzahl der Testfälle bereitsfestgelegt werden muss. Wie bereits zu Beginn des Abshnitts beshrieben, sind exakteVerfahren zur Erstellung einer nah dem Maximin-Kriterium optimalen Testfallmengezumindest in unendlihen Eingabebereihen (d. h. Eingabebereihe mit unendlih vielenuntershiedlihen potenziellen Eingaben) bisher niht bekannt.Die in Abshnitt 2.2.3 vorgestellten suhbasierten Algorithmen haben sih in vie-len Fällen als gute Approximationen exakter Lösungen herausgestellt. Im folgendenAbshnitt soll deshalb ein suhbasierter Algorithmus zur Steigerung der E�ektivitätder distanzbasierten ART-Verfahren vorgestellt werden. Von besonderem Interesse istdabei die zusätzlihe E�ektivitätssteigerung, den die Verwendung einer suhbasierten,statishen Strategie mit sih bringt. In einem ersten Shritt werden die Zielfunktions-werte analysiert. Da für statishe Testverfahren das F-Maÿ niht bestimmt werden kann,werden anshlieÿend statishe und dynamishe Verfahren auf Basis des P-Maÿes mit-einander verglihen.6.2.2 Ein suhbasierter AlgorithmusEiner der grundlegenden lokalen Suhalgorithmen ist das in Abshnitt 2.2.3 vorgestell-te Hill Climbing. Beginnend mit einer Ausgangslösung wird beim Hill Climbing dieNahbarshaft einer Lösung betrahtet und falls in dieser eine Lösung mit höheremZielfunktionswert existiert, ersetzt diese die bisherige Lösung. Um mittels Hill ClimbingTestfallmengen für ART-Verfahren generieren zu können, müssen die Begri�e Lösung,Nahbarshaft und Zielfunktion de�niert werden. Im Folgenden bezeihnet eine Lösungimmer eine Testfallmenge der gesuhten Gröÿe. Die Nahbarshaft einer Lösung wirdde�niert als diejenige Menge an Lösungen, bei der ein (zuvor fest gewählter) Testfall ei-ner Lösung durh einen anderen, niht zu weit entfernt gelegenen Testfall ersetzt wird.Als Zielfunktion wird diejenige Funktion bezeihnet, die die minimale kontinuierliheDistanz (vgl. Abshnitt 5.4.1) zwishen zwei beliebigen Testfällen beshreibt. Mit die-sen De�nitionen kann ein suhbasiertes ART-Verfahren, das im Folgenden mit SB-ART(engl. Searh-Based ART ) abgekürzt werden soll, beshrieben werden.108



Die Idee, suhbasierte Algorithmen in die Testfallauswahl des Adaptiven Zufallstestszu integrieren, ist niht vollkommen neu. Ng et al. haben ein auf genetishen Algorith-men beruhendes (allerdings dynamishes) ART-Verfahren vorgestellt [102℄, das jedenneu zu generierenden Testfall mit einer vorgegebenen Wahrsheinlihkeit über einen dergenetishen Operatoren Crossover, Mutation und Selektion erzeugt. Die minimale, aller-dings niht-kontinuierlihe, Distanz wurde auh von ihnen als Zielfunktion gewählt. Diegenaue Vorgehensweise bei der Testfallauswahl ist der Verö�entlihung jedoh niht zuentnehmen. Die E�ektivität des Verfahrens wurde bisher nur an einem Trivialbeispieluntersuht, hat sih für dieses bei einer geeigneten Parameterbelegung aber als hohherausgestellt.Ausgehend von einer rein zufälligen bzw. mit einem ART-Verfahren ermittelten Aus-gangslösung wird bei SB-ART in jedem Iterationsshritt die Nahbarshaft einer Lösungbetrahtet und falls dort eine Lösung mit höherem Zielfunktionswert gefunden werdenkann, ersetzt diese die bestehende Lösung. Wenn keine Lösung mit höherem Zielfunk-tionswert gefunden werden kann (d. h. wenn die Anzahl der Versuhe, eine Nahbarlö-sung mit höherem Zielfunktionswert zu �nden, einen vorab festgelegten Shwellenwertübersteigt), terminiert der Algorithmus und die bestehende Lösung wird als optimaleTestfallmenge betrahtet. Algorithmus 6.1 formalisiert das Vorgehen.Algorithmus 6.1: SB-ART1. Ermittle eine Ausgangslösung S (bestehend aus m Testfällen) entweder rein zu-fällig oder mit Hilfe eines ART-Verfahrens.2. Initialisiere eine Menge T = ∅ und bestimme den Terminationsparameter nmax.3. Solange S 6= ∅(a) Wähle t ∈ S zufällig und entferne es aus S.(b) Berehne
f∗ = min(min

si∈S
(δC(t, si)), min

tj∈T
(δC(t, tj)))und initialisiere einen Zähler n mit n = 0. Falls T = ∅ setze hierzu

min
tj∈T

(δC(t, tj)) = ∞.() Vershiebe t um einen zufälligen (kleinen) Wert in eine zufällige Rihtungund bezeihne den entstehenden Testfall mit t. Erhöhe n um 1.(d) Falls
min(min

si∈S
(δC(t, si)), min

tj∈T
(δC(t, tj))) ≤ f∗ und n < nmax,gehe zurük zu Teil (). Falls hierbei T = ∅ verfahre analog zu oben.(e) Füge t zu T hinzu.(f) Falls n ≥ nmax kopiere alle Elemente von T nah S. Beende den Algorithmusund gehe zu Shritt 5. 109



s1

s2

s3

s1

s2

t

t
1

t
2

s1

s2

t1

Abbildung 6.4: Exemplarishe Situation bei der Testfallerzeugung mittels SB-ART.4. Kopiere alle Elemente von T nah S und setze T = ∅. Gehe zurük zu Shritt 3.5. Führe die SUT mit den in S enthaltenen Testfällen aus.Abbildung 6.4 illustriert die Testfallauswahl bei SB-ART. Beginnend bei einer entwederrein zufällig oder mittels eines ART-Verfahrens bestimmten Ausgangslösung bestehendaus den Testfällen s1, s2 und s3 wird ein zufälliger Testfall (hier: s3) der Menge Sentnommen und als t bezeihnet. Dieser Testfall wird nun solange zufällig vershobenbis der minimale Abstand zu den bisherigen Testfällen dadurh vergröÿert wird. t
1erfüllt diese Bedingung niht, somit wird t ein weiteres Mal (zu t

2) vershoben. Da dieminimale Distanz von t
2 zu den Testfällen der Menge S gröÿer ist als die von t, wird

t
2 mit t1 bezeihnet und zur Menge T hinzugefügt. Nun wird ein weiteres Element derMenge s zufällig ausgewählt, das um einen zufälligen Wert vershoben werden soll.Wird SB-ART auf diese Weise durhgeführt, so ist garantiert, dass der Zielfunkti-onswert von Lösung zu Lösung streng monoton wähst. Jedoh kann niht verhindertwerden, dass die Zielfunktion gegen ein lokales, aber niht globales Maximum konver-giert. Dieser Fall ist keineswegs auszushlieÿen. Wählt man jedoh bereits die Ausgangs-lösung mit einem ART-Verfahren (und niht rein zufällig), so bringt dies niht nur einenLaufzeitvorteil mit sih, sondern vermeidet auh lokale Maxima mit einem sehr geringenZielfunktionswert. Prinzipiell können zur Vermeidung lokaler Optima und zur Steige-rung der Konvergenzgeshwindigkeit gegen eine optimale Lösung auh andere Suhalgo-rithmen als Hill Climbing auf dieses Problem angewandt werden. Jedoh spielt einerseitsdie E�zienz der Verfahren eine stark untergeordnete Rolle (vgl. Abshnitt 4.1.1) undandererseits wird sih im folgenden Abshnitt zeigen, dass die E�ektivität der Verfahrendurh Vermeidung lokaler Optima maximal geringfügig gesteigert werden kann, so dassin dieser Arbeit auf eine Untersuhung hinsihtlih der Einsatzmöglihkeiten weitererSuhalgorithmen verzihtet wird. 110



6.2.3 SimulationsstudieIn diesem Abshnitt werden die E�ektivitätssteigerungen, die durh die Verwendungvon SB-ART anstatt C-ART zu erwarten sind, empirish bestimmt.Wahl der EinstellungenAlgorithmus 6.1 ist relativ allgemein formuliert. Um mit diesem Algorithmus Testfall-mengen erzeugen zu können, müssen einige Punkte präzisiert werden. Folgende Einstel-lungen haben sih in den im Rahmen dieser Arbeit durhgeführten Studien als geeignetherausgestellt.� Shritt 1 (Ermittlung der Ausgangslösung): Es emp�ehlt sih die Anfangslösungmit einem ART-Verfahren zu generieren. Dadurh können lokal optimale Lösungenmit einem sehr geringen Zielfunktionswert vermieden werden. Da die einzelnen Ite-rationen des Suhalgorithmus sehr rehenzeitaufwändig sind, emp�ehlt es sih, einsehr e�ektives ART-Verfahren zur Erzeugung der Ausgangslösung zu wählen. Fürdie folgenden Studien wurde daher C-RRT verwendet. Da SB-ART die Anfangs-lösung sukzessive optimiert, sollte die E�ektivität von SB-ART stets mindestensso hoh wie die von C-RRT sein.� Shritt 2 (Wahl von nmax): Da der Wert nmax = 10000 relativ hohe E�ektivitätmit akzeptabler E�zienz verbindet, hat er sih in vershiedenen Simulationen alsgute Wahl herausgestellt.� Shritt 3 (Vershieben des Testfalls): Wie für ART-RP, ART-B oder LART auh,werden Testfälle von SB-ART innerhalb einer quadratishen beziehungsweise (hy-per-)kubishen Region, deren Mittelpunkt der ursprünglihe Testfall ist, versho-ben. Zur Bestimmung der Gröÿe dieser Region werden in folgendem Abshnitteinige Studien angestellt.Ermittlung der ZielfunktionswerteIm Folgenden soll der Zielfunktionswert (d. h. der minimale Abstand zweier Testfälleder Testfallmenge), der auh als Güte der Testfallmenge betrahtet werden kann, fürTestfallmengen vershiedener Gröÿe (m = 10, 20, 30, ..., 100) und Eingabebereihen un-tershiedliher Dimension (d = 1, 2, 3, 4), gemittelt über 50.000 Testläufe, bestimmtwerden. Um Zielfunktionswerte in Eingabebereihen untershiedliher Dimension ver-gleihen zu können, müssen diese geeignet normiert werden. Für einen quadratishenbzw. (hyper-)kubishen Eingabebereih kann dies dadurh geshehen, dass der Ziel-funktionswert mit dem Faktor d
√

m multipliziert wird (d bezeihnet hierbei wieder dieDimension des Eingabebereihs, m die Gröÿe der Testfallmenge). Derart normiert hatdie Zielfunktion genau den Wert 1 im Falle von C-LART und einer Testfallmenge, für111



Tabelle 6.1: Normierte Zielfunktionswerte für SB-ART, C-LART und C-D-ART, ge-mittelt über Testfallmengen der Gröÿe m = 10, 20, 30, ..., 100; für Eingabebereihe derDimension d = 1, 2, 3, 4. d=1 d=2 d=3 d=4 �SB-ART 0.856 0.939 0.974 1.001 0.943C-LART 0.719 0.461 0.395 0.273 0.462C-D-ART 0.451 0.558 0.630 0.689 0.582
die eine Gitterebene gerade vollständig besetzt ist. Als Vergleihsgröÿe werden die mi-nimalen Distanzen zwishen zwei Testfällen von C-LART theoretish bestimmt. Ebensowerden dieselben Werte für C-D-ART empirish bestimmt � auf Basis desselben Designswie für SB-ART. Die Zielfunktionswerte für SB-ART wurden für untershiedlihe De-�nitionen der Nahbarshaftsregion (vgl. Algorithmus 6.1 Shritt 3()) berehnet. Füreine Seitenlänge der Nahbarshaftsregion, die konstant 0,5% des Eingabebereihs be-trägt, waren die Zielfunktionswerte maximal. Für diese Wahl sind deshalb in Tabelle 6.1die normierten Zielfunktionswerte von SB-ART, C-LART und C-D-ART, über alle mgemittelt, dargestellt.Die normierten Zielfunktionswerte von SB-ART sind deutlih höher als die der ande-ren Verfahren. Der minimale Abstand zwishen zwei von SB-ART erzeugten Testfällenist fast doppelt so groÿ wie bei C-D-ART. Für höherdimensionale Eingabebereihe neh-men die normierten Zielfunktionswerte von SB-ART sogar noh zu und entsprehen inetwa dem Idealfall von C-LART, bei dem eine Gitterebene gerade vollständig besetzt.SB-ART sheint also für Eingabebereihe höherer Dimension durhaus geeignet zu sein.Inwieweit sih das auf die E�ektivität der Verfahren auswirkt, muss allerdings nohuntersuht werden.Wie bereits angesprohen besteht bei einem solhen suhbasierten Verfahren stetsdie Möglihkeit, dass die Zielfunktion in manhen Fällen in einem lokalen Optimumstagniert und das globale Optimum somit niht erreiht wird. Eine Möglihkeit dies zuverhindern ist das mehrmalige Anwenden eines suhbasierten Algorithmus und der Ver-gleih der Zielfunktionswerte. Im vorliegenden Fall wurde der Algorithmus 50.000 maldurhgeführt, jeweils mit einer neu generierten Anfangslösung. Die Zielfunktionswer-te der einzelnen Ausführungen untershieden sih jedoh nur unwesentlih. Dies mussnatürlih niht bedeuten, dass der Algorithmus stets gegen ein globales Optimum kon-vergiert. Falls das Verfahren jedoh gegen vershiedene Maxima konvergiert, so sheintsih der Wert der Zielfunktion dennoh niht stark zu untersheiden.112



E�ektivität von SB-ARTDurh die Verwendung von SB-ART anstelle von C-D-ART kann die minimale Distanzzwishen zwei Testfällen deutlih erhöht und somit die Güte einer Testfallmenge ge-steigert werden. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Frage, ob SB-ART auh dieE�ektivität von C-D-ART signi�kant steigern kann. Diese soll im Folgenden analog zuden Kapiteln 4 und 5 durh Simulation empirish bestimmt werden. Jedoh maht es fürstatishe Testverfahren (d. h. die Gröÿe der Testfallmenge wird zu Beginn des Testensbestimmt) keinen Sinn, das F-Maÿ zu bestimmen. Deshalb wird in der folgenden Studiedie E�ektivität auf der Basis des P-Maÿes verglihen.Wie in Kapitel 4 wird ein Fehlermuster als Kreis bzw. dessen multidimensionalesÄquivalent generiert. Da, verglihen mit dem F-Maÿ, das P-Maÿ weniger Informationüber einen entdekten Fehler beinhaltet, ist dieses anfälliger für Shwankungen. Umdennoh statistish signi�kante Ergebnisse zu erhalten, werden für jedes Verfahren, jedeDimension des Eingabebereihs und jede Gröÿe der Testfallmenge 1.000.000 Testläufedurhgeführt. Für sehr kleine, beziehungsweise sehr groÿe Testfallmengen wird sih dasP-Maÿ der einzelnen Verfahren nur unwesentlih untersheiden. Die E�ektivitätsunter-shiede der analysierten Verfahren werden vermutlih für Testfallmengen, deren Gröÿeetwa dem Kehrwert der mittleren Fehlerrate entspriht, maximal sein. Zur Vermeidungeiner zu hohen Belastung der zur Verfügung stehenden Rehenkapazitäten, sollten dieuntersuhten Testfallmengen niht allzu groÿ gewählt werden. Um dennoh diejenigenTestfallmengen untersuhen zu können, für die die gröÿten E�ektivitätsuntershiedezu erwarten sind, wird, im Untershied zu Abshnitt 6.1.1, die obere Shranke für diejeweils zufällig gewählte Fehlerrate θ auf 5% gesetzt. Die untere Shranke beträgt wei-terhin 0. Testfallmengen der Gröÿe 10, 20, ..., 100 in Eingabebereihen der Dimension
d = 1, 2, 3, 4 werden generiert. Ebenso wird mittels des Zentralen Grenzwertsatzes dieGenauigkeit der Ergebnisse zum Kon�denzniveau 99% bestimmt. Auf Basis diesen De-signs wird die relative E�ektivitätssteigerung von C-D-ART und SB-ART, verglihenmit RT, bestimmt. Diese lässt sih berehnen alsP-Maÿ(C-D-ART) bzw. P-Maÿ(SB-ART)P-Maÿ(RT) − 1.Abbildung 6.5 stellt die E�ektivität von RT, C-D-ART und SB-ART gra�sh dar.Die E�ektivitätssteigerung, den die Verwendung von C-D-ART gegenüber RT mit sihbringt, ist jeweils als farbiger Balken dargestellt. Die zusätzlihe, durh die Verwendungvon SB-ART bewirkte E�ektivitätssteigerung wird durh die dünnen Balken illustriert.Die Genauigkeit der ermittelten Werte ist so hoh, dass die Kon�denzintervalle in Ab-bildung 6.5 niht sihtbar sind. Unabhängig von der zugrundeliegenden Dimension desEingabebereihs und der Gröÿe der Testfallmenge wird das P-Maÿ durh die Verwen-dung von C-D-ART deutlih erhöht. Eine weitere Steigerung ergibt sih durh die Ver-113



Abbildung 6.5: E�ektivitätssteigerung durh Verwendung von C-D-ART und SB-ARTanstatt RT.wendung von SB-ART. Diese ist jedoh deutlih geringer, als dies aufgrund der deutlihgestiegenen Zielfunktionswerte erwartet hätte werden können. Während die E�ektivi-tätssteigerung von C-D-ART gegenüber RT stark von der Dimension des Eingabebe-reihs abhängt (und für höherdimensionale Eingabebereihe geringer wird), hängt diezusätzlihe Steigerung, die die Verwendung von SB-ART mit sih bringt, niht oder nurunwesentlih von der Dimension des Eingabebereihs ab. Sie sheint für höherdimensio-nale Eingabebereihe sogar etwas gröÿer zu werden. Der Einsatz von SB-ART ist alsovermutlih besonders in höherdimensionalen Eingabebereihen sinnvoll, in denen dieVerwendung von C-D-ART gegenüber RT zu keinen groÿen E�ektivitätssteigerungenführt.6.3 FazitDieses Kapitel hat gezeigt, dass das Dimensionalitätsproblem des Adaptiven Zufallstestsniht auf Shwähen der entwikelten ART-Verfahren zurükzuführen ist. Das Problemsind vielmehr die in höherdimensionalen Eingabebereihen komplizierter werdendenFehlermuster. Solange auÿer der Clusterbildung fehlerverursahender Eingaben keineweiteren Fehlermuster-Charakteristika bekannt sind, wird es niht möglih sein, ART-Verfahren mit gleihbleibend hoher E�ektivität in Eingabebereihen untershiedliherDimension zu entwikeln. Dennoh besteht die Möglihkeit, durh (statishe) suhbasier-te Verfahren Testfallmengen zu erzeugen, die auh in höherdimensionalen Eingabeberei-hen deutlih e�ektiver als von C-D-ART generierte sind. Verglihen mit dem deutlihenAnwahsen des Zielfunktionswerts ist die tatsählihe Steigerung der E�ektivität jedohniht besonders hoh. Trotzdem ist dieser Ansatz immer dann den dynamishen Ansät-114



zen von C-D-ART und C-RRT vorzuziehen, wenn eine Testfallmenge bekannter Gröÿezufällig generiert werden soll. Die deutlih höhere Laufzeit von SB-ART ist in der prakti-shen Anwendung von sehr geringer Bedeutung, da Testfallmengen weiterhin in wenigenSekunden generiert werden können. Da SB-ART, analog zu C-ART, auf einer kontinu-ierlihen Distanzberehnung beruht, sollte es die in Kapitel 5 de�nierten Anforderungenan ein ideales ART-Verfahren zumindest in gleihem Maÿ wie C-ART erfüllen. SB-ARTbesitzt noh einen weiteren Vorteil gegenüber dynamishen ART-Verfahren. Die Ziel-funktion ist leiht um weitere Kriterien für eine gute Testfallmenge erweiterbar. Sindalso weitere Kenntnisse über typishe Fehlermuster vorhanden, so lassen sih diese Ei-genshaften leiht in die Zielfunktion integrieren. Ist dies der Fall, so ist auh die Wahleines geeigneten Suhalgorithmus und die Analyse ehter Fehler bzw. von Mutanten,die an dieser Stelle vernahlässigt wird, wieder von gröÿerer Bedeutung.
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Kapitel 7Empirishe Untersuhung vonFehlermusternMit C-ART und SB-ART stehen sehr e�ektive Testverfahren für �hohgradig geluster-te� Fehlermuster zur Verfügung. Mutations- und Überdekungsanalyse haben gezeigt,dass auh für realistishere Fehlermuster in den meisten Fällen eine deutlihe E�ektivi-tätssteigerung erzielt werden kann. Dieses Kapitel versuht den �Grad einer typishenClusterbildung� auf Basis der Mutationsanalyse empirish zu messen, so dass mögliheE�ektivitätssteigerungen von C-ART und SB-ART vorhergesagt werden können. Auÿer-dem sollen weitere geometrishe Eigenshaften typisher Fehlermuster bestimmt werden,die in Fehlermuster-optimierte ART-Verfahren integriert werden können. Die gewonne-nen Erkenntnisse sollen abshlieÿend anhand ehter, in fehlerhaften Einsendungen zuProgrammierwettbewerben vorhandener Fehler überprüft werden. Für einen geringerenUmfang an mutierten Programmen und teils untershiedlih gewählte Eingabeberei-he wurden Analysetehniken und Ergebnisse zur Clusterbildung und zur räumlihenLage fehlerverursahender Testeingaben bereits in [111℄ verö�entliht. Darüber hinauswurden im Rahmen des Dissertationsprojekts Diplomarbeiten zu typishen Fehlermus-terstrukturen auf Basis von Mutationsanalyse [7℄ und Programmierwettbewerben [73℄betreut.7.1 Diskussion durh Mutation gewonnener FehlerIm Idealfall werden Aussagen über Fehlermuster auf Basis von in Produktivanwendun-gen tatsählih aufgetretenen Fehlern getro�en. Für eine erste Studie sind diese Fehlerjedoh aus mindestens zwei Gründen ungeeignet: Ein Grund ist die in den meisten Fäl-len sehr hohe Komplexität von Produktivanwendungen. Oft erfolgen Ein- und Ausgabeinteraktiv, die Dimension des Eingabebereihs ist sehr hoh, die Fehlerrate (bereits aus-gelieferter Software) dagegen meist sehr gering. Die Eingaben sind in der Regel niht117



numerish und werden in den meisten Fällen innerhalb niht-trivialer Eingabebereihegewählt. Der zweite, gröÿere Nahteil, den eine Untersuhung �ehter� Fehler mit sihbringt, liegt in der geringen Generalisierbarkeit der Ergebnisse. In der Regel müssenzahlreihe Anpassungen vorgenommen werden um tatsählih Fehlermuster visualisie-ren und untersuhen zu können. Für die entstehenden Fehlermuster ist es möglih, dassderen Gestalt durh die unternommenen Anpassungen beein�usst worden ist. Darüberhinaus stehen für Produktivanwendungen im günstigsten Fall zu jedem Programm ei-nige wenige fehlerhafte Vorgängerversionen zur Verfügung. In der Regel ist diese Zahljedoh sehr gering und die jeweiligen Fehler sind hohgradig korreliert. Häu�g stam-men sie zudem vom selben Entwikler(-team). Somit kann nur eine sehr geringe, wenigrepräsentative Auswahl an Fehlern analysiert werden, die die Generalisierbarkeit derErgebnisse weiter einshränkt. All dies ershwert die Untersuhung von Fehlermusternin Produktivanwendungen erheblih, so dass diese erst in einem zweiten Shritt, zurÜberprüfung vorhandener Ergebnisse, herangezogen werden sollten. Die in dieser Ar-beit betrahteten Fehlermuster beruhen deshalb auf anderen Quellen.Eine alternative Möglihkeit, fehlerhafte Programme zu erhalten, stellt die bereitsin Abshnitt 4.2.3 durhgeführte automatishe Generierung von Mutanten dar. Diesegroÿe und jederzeit reproduzierbare Menge an fehlerhaften Implementierungen soll indiesem Kapitel zur Bestimmung und Quanti�zierung typisher Fehlermusterstrukturenund -Charakteristika herangezogen werden. Aufgrund der groÿen Zahl untershiedliherfehlerhafter Versionen für jede Referenz-Implementierung (sowie der Annahmen derCompetent Programmer Hypothesis und des Coupling E�ets, vgl. Abshnitt 2.2.2),besitzen die derart ermittelten Ergebnisse eine gewisse Allgemeingültigkeit. In einemzweiten Shritt können und müssen diese Ergebnisse jedoh anhand ehter Fehler über-prüft werden.7.2 Visualisierung von FehlermusternNiht nur zu Zweken der Visualisierung emp�ehlt es sih Fehlermuster als Shwarz-Weiÿ-Bilder (in denen beispielsweise shwarze Pixel die fehlerverursahenden Eingabenrepräsentieren) darzustellen. Eine solhe Darstellung erlaubt es auh, typishe Charak-teristika des Fehlermusters zu bestimmen.7.2.1 MethodikUm Fehlermuster aller Mutanten eines Programms zu visualisieren, kann beispielsweisewie in Algorithmus 7.1 vorgegangen werden:Algorithmus 7.1: Visualisierung von Fehlermustern1. Wähle Eingaben, für die die Mutanten mit denen der Referenz-Implementierungverglihen werden sollen. 118
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Abbildung 7.1: Darstellung eines Binärbilds und dessen Visualisierung (nah [73℄).2. Führe die Referenz-Implementierung mit den gewählten Eingaben aus und spei-here die jeweiligen Programmausgaben.3. Führe sukzessive alle Mutanten aus und vergleihe deren Ausgaben mit denen derReferenz-Implementierung. Markiere die gewählten Eingaben für jeden Mutantenals fehlerverursahend bzw. niht-fehlerverursahend.Ist die Anzahl potenzieller Eingaben zu groÿ um alle ausführen zu können oder gibtes gar unendlih viele, so muss eine geeignete Auswahl getro�en werden. In dieser Ar-beit wird dafür der Eingabebereih in jeder Dimension äquidistant unterteilt, so dass dieerste Stützstelle mit dem vorab de�nierten minimalen, die letzte entsprehend mit demmaximalen Wert des jeweiligen Eingabeparameters zusammenfällt. Für jeden Mutanteneines Programms werden auf diese Weise dieselben Stützstellen gewählt. In eindimen-sionalen Eingabebereihen werden 5001, in zweidimensionalen 225 · 225 = 50625 und indreidimensionalen 37 · 37 · 37 = 50653 Stützstellen ausgewählt. Nahdem die Referenz-Implementierung mit allen Eingaben ausgeführt worden ist und die jeweiligen Ergebnisse(entweder die geworfene Ausnahme oder der Rükgabewert; niht-terminierende Mu-tanten wurden wie in Abshnitt 4.2.3 aussortiert) gespeihert worden sind, werden dieeinzelnen Mutanten sukzessive ausgeführt und deren Ergebnisse, wie in Abshnitt 4.2.3,mit denen der Referenz-Implementierung verglihen. Die Visualisierung fehlerverursa-hender Eingaben eines Mutanten kann über sogenannte Binärbilder erfolgen. Sind dieAusgaben des Mutanten und der Referenz-Implementierung identish (im Sinne der inAbshnitt 4.2.3 de�nierten Toleranz), so wird für diese Stützstelle im Binärbild eine0 gespeihert. Untersheiden sih die Ausgaben, so wird eine 1 hinterlegt. Binärbilderkönnen nun dadurh visualisiert werden, dass beispielsweise die 0 als weiÿes, die 1 alsshwarzes Pixel dargestellt wird. Abbildung 7.1 verdeutliht die Visualisierung eines Bi-närbilds mit 6·6 Stützstellen. Die elf fehlerverursahenden Stützstellen sind im Binärbild(links) durh eine 1 gekennzeihnet. Bei der Visualisierung des Binärbild (rehts) wer-den die den Stützstellen entsprehenden elf der insgesamt 36 Pixel shwarz dargestellt.119



Auf diese Art und Weise können zumindest die fehlerverursahenden Eingaben der ein-und zweidimensionalen Programme sehr einfah visualisiert werden.7.2.2 Untersuhte ProgrammeFür die Analyse der Fehlermuster werden dieselben Programme und Mutanten wie inden Kapiteln 4 und 5 verwendet. Zusätzlih werden die Mutanten des Programms Rduntersuht, die aufgrund zu geringer Fehlerrate in den vorigen Kapiteln niht berük-sihtigt worden sind. Die Eingabebereihe werden ebenfalls wie in den vorigen Kapitelngewählt. Lediglih in den Fällen, in denen ein Parameter weniger als 5000 (d = 1), 225(d = 2) oder 37 (d = 3) untershiedlihe Werte annehmen kann, wird der Eingabebereihsoweit vergröÿert, dass keine zwei Pixel im Binärbild dieselbe Parameter-Kombinationrepräsentieren. Der Anteil shwarzer Pixel in einem Binärbild stimmt natürlih nihtmit der Fehlerrate eines Mutanten überein. Er soll deswegen im Folgenden mit demBegri� Fehleranteil bezeihnet werden. In Abshnitt 7.3 sollen vershiedene Methodender Bildverarbeitung auf die Mutanten angewandt werden. Diese mahen nur wenigSinn, wenn der Anteil shwarzer Pixel zu gering ist. Deshalb werden diejenigen Mutan-ten verworfen, deren Fehleranteil kleiner als 0,001 (d = 1) bzw. 0,0001 (d = 2, 3) ist.Dadurh wird gewährleistet, dass jedes untersuhte Binärbild mehr als fünf Pixel mitdem Wert 1 enthält. Da für Rd nur Mutanten mit sehr kleinem Fehleranteil existieren,für diese jedoh lediglih die räumlihe Verteilung der Testfälle, für die die Fehlerratekeine Rolle spielt, untersuht werden soll, werden für Rd alle Mutanten zugelassen, diemindestens ein shwarzes Pixel enthalten. Um nur Fehlermuster zu untersuhen, für diee�ektive Testverfahren benötigt werden, werden wie bisher alle Mutanten verworfen,deren Fehleranteil gröÿer als 20% ist. Aus denselben Gründen wie in Abshnitt 4.2.3wird die obere Shranke für Aos auf 25%, die für Betai auf 30% gesetzt. Tabelle 7.1gibt einer Überblik über die verwendeten Programme, den gewählten Eingabebereihund die Anzahl der untersuhten Mutanten.7.2.3 Visualisierte GraustufenbilderZur Darstellung einer Art gemeinsamen Fehlermusters aller Mutanten eines Programmswerden sogenannte Graustufenbilder erzeugt. Diese erhält man durh pixelweise Additi-on aller Binärbilder. Der Wert eines Pixels im Graustufenbild drükt also aus, wie vieleMutanten für die entsprehende Eingabe zu einem Fehler geführt haben. Anshaulihgesprohen entstehen Graustufenbilder dadurh, dass die einzelnen Binärbilder aufein-ander gelegt werden. Genauso wie Binärbilder über die Farben weiÿ und shwarz visua-lisiert werden, können Graustufenbilder über vershiedene Grautöne visualisiert werden.Je höher der Wert eines Pixels im Graustufenbild ist, umso dunkler wird dieses Pixeldargestellt. Abbildung 7.2 veranshauliht, auf Basis der jeweiligen Visualisierungen,die Überlagerung dreier Binärbilder und das Zustandekommen eines Graustufenbildes.120



Tabelle 7.1: Übersiht über die gewählten Eingabebereihe und die Anzahl der erzeugtenMutanten für die Fehlermusteranalyse.Herkunft Programm Eingabebereih #MutantenJGC Aos [−1; 1] 190Log [0; 1000] 80Sinh [−10; 10] 74Tan [−π/2;π/2] 53Pow [0; 1000] × [−1000; 1000] 628Pow(Int) [−1000; 1000] × [−1000; 1000] 597
NR

Bessj1 [2; 226] × [0; 100] 265Bessj2 [2; 1000] × [−1000; 1000] 178Expint1 [0; 224] × [0; 100] 157Expint2 [0; 1000] × [0; 1000] 215Gammq1 [0; 100] × [0; 100] 52Gammq2 [0; 1000] × [0; 1000] 134Betai [0; 100] × [0; 100] × [0; 1] 103Plgndr1 [0; 50] × [0; 36] × [0; 1] 188Plgndr2 [0; 1000] × [0; 100] × [0; 1] 17Rd [0; 100] × [0; 100] × [0; 100] 14

+ + ⇒Abbildung 7.2: Überlagerung von Binärbildern zur Erzeugung eines Graustufenbilds aufBasis der jeweiligen Visualisierungen (nah [7℄).
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AosLogSinhTanAbbildung 7.3: Visualisierte Graustufenbilder der ermittelten Fehlermuster (eindimen-sionale Programme).Mit der in Abshnitt 7.2.1 beshriebenen Vorgehensweise, werden nun für alle Mu-tanten eines Programms, deren Fehleranteil im geforderten Intervall liegt, Binärbildererstellt. Durh Addition der einzelnen Pixelwerte erhält man anshlieÿend für jedes Pro-gramm ein Graustufenbild. In Abbildung 7.3 sind die visualisierten Graustufenbilder dereindimensionalen Programme zu sehen. Diese stellen eine Art gemeinsames Fehlermusteraller Mutanten eines Programms dar. Da sih die Fehlermuster der einzelnen Mutantenim Graustufenbild gegenseitig überdeken können, eignen sih Graustufenbilder nihtum abshlieÿende Aussagen über Eigenshaften einzelner Fehlermuster zu tre�en. Siesind jedoh sehr gut dafür geeignet, Gemeinsamkeiten zu beobahten, die in weiterenStudien analysiert werden können.Für die Graustufenbilder der eindimensionalen Programme fällt auf, dass trotz dergroÿen Zahl an Mutanten, Fehlermuster des zulässigen Fehleranteils in einigen wenigenRegionen des Eingabebereihs zu �nden sind und in groÿen Teilen des Eingabebereihskein Mutant fehlerverursahende Eingaben besitzt. Dies kann natürlih daran liegen,dass innerhalb dieser Regionen nur Mutanten mit höherem Fehleranteil fehlerverursa-hende Eingaben besitzen. Dennoh ist dieses Resultat bemerkenswert, bestätigt es dohdie Vermutung von Bishop [10℄ (vgl. Abshnitt 3.1.2), dass Fehlermuster � und somitauh deren Lage � zu einem gewissen Grad vorausgesagt werden können. Diese feh-lerverursahenden Regionen im Eingabebereih sind darüber hinaus häu�g zumindestlokal zusammenhängend und bestehen aus einigen wenigen Komponenten. Hierdurhkönnen jedoh keine de�nitiven Rükshlüsse auf die Fehlermuster einzelner Mutantengezogen werden.Analog zu Abbildung 7.3 visualisiert Abbildung 7.4 die Graustufenbilder der zwei-dimensionalen Programme. Auh hier be�nden sih in groÿen Teilen des Eingabebe-reihs für keinen Mutanten mit zulässigem Fehleranteil fehlerverursahende Eingaben.Die Fehlermuster bestehen weiterhin aus sehr wenigen Komponenten und bilden meisthorizontale oder diagonale Streifen. Dies legt bereits die Vermutung nahe, dass Fehler-muster tatsählih häu�g Cluster bilden, der Grad der Clusterbildung jedoh deutlihgeringer zu sein sheint als der der in den Kapiteln 4 � 6 simulierten Fehlermuster. Für122



Bessj1 Bessj2 Expint1 Expint2
Gammq1 Gammq2 Pow Pow(Int)Abbildung 7.4: Visualisierte Graustufenbilder der ermittelten Fehlermuster (zweidimen-sionale Programme).dreidimensionale Programme lassen sih Fehlermuster prinzipiell auf die gleihe Weisevisualisieren. Da eine solhe Visualisierung jedoh leiht unübersihtlih ersheint undda von ihr keine zusätzlihen Erkenntnisse erwartet werden, wird an dieser Stelle daraufverzihtet.7.3 Clusterbildung fehlerverursahender EingabenDurh Betrahtung der im vorigen Abshnitt dargestellten visualisierten Fehlermusterlassen sih bereits einige Eigenshaften typisher Fehlermuster erahnen. Um diese näherzu untersuhen, wenn möglih zu quanti�zieren und auf dieser Basis ein ART-Verfahrenzu entwikeln, das mehrere oder geeignetere Fehlermuster-Charakteristika berüksih-tigt, müssen alle Fehlermuster einer Referenz-Implementierung einzeln untersuht wer-den. In diesem Abshnitt soll der Grad der Clusterbildung typisher Fehlermuster em-pirish bestimmt werden.7.3.1 Kennzahlen für die Clusterbildung in BinärbildernAlle bis hierher vorgestellten ART-Verfahren basieren auf der Beobahtung, dass fehler-verursahende Testeingaben im Eingabebereih häu�g gelustert auftreten. Diese Beob-ahtung wurde jedoh nie empirish quanti�ziert, d. h. es existieren bisher keine Unter-suhungen, wie stark die Clusterbildung fehlerverursahende Eingaben tatsählih ist.123



Der Grad der Clusterbildung eines Fehlermusters kann beispielsweise über die Anzahlder Zusammenhangskomponenten oder die Kompaktheit eines Fehlermusters beshrie-ben werden. Beide Kennzahlen können mit Mitteln der Bildanalyse und teilweise unterVerwendung der GeoStoh-Bibliothek [115℄ aus Binärbildern extrahiert werden.Eine Zusammenhangskomponente ist eine Teilmenge des Fehlermusters, bei der sihalle Pixel mit demWert 1 horizontal, vertikal oder diagonal verbinden lassen. Die Anzahlder Zusammenhangskomponenten ist, da nur Binärbilder mit einem positiven Fehleran-teil untersuht werden, stets gröÿer oder gleih 1.Die Kompaktheit K eines Fehlermusters wird folgendermaÿen de�niert:
K =

(Umfang)2
4π · (Fläheninhalt)Hierbei bezeihnen Umfang und Flähe die jeweiligen Kennzahlen des Fehlermusters,die mittels GeoStoh berehnet werden können. So de�niert ist K für Binärbilder immergröÿer als 1. Bei einem Quadrat mit Seitenlänge a beträgt K = 16a2/4π · a2 = 4/π ≈

1.27. Da es für eindimensionale Fehlermuster keine sinnvolle De�nition des Umfangseines Fehlermusters gibt, maht eine Berehnung der Kompaktheit hier keinen Sinn. Fürhöherdimensionale Programme können die Anzahl der Zusammenhangskomponentenund die Kompaktheit auf ähnlihe Art undWeise berehnet werden. Da dreidimensionaleKennzahlen jedoh nur mit groÿem zusätzlihen Aufwand berehnet werden können,für Binärbilder mit lediglih 37 Pixel in jeder Dimension aber niht besonders viel Sinnmahen, soll an dieser Stelle darauf verzihtet werden.7.3.2 Empirishe Analyse der ClusterbildungBerehnet man die Kennzahlen der Clusterbildung für jedes binäre Bild eines Pro-gramms, so ergeben sih die in Tabelle 7.2 dargestellten Werte für Minimum, Maximum,Durhshnitt und Median. Aus den im vorigen Abshnitt erläuterten Gründen ist fürdie eindimensionalen Fehlermuster stets nur die Anzahl der Zusammenhangskomponen-ten dargestellt. Um den Grad der Clusterbildung besser einordnen zu können, enthältTabelle 7.2 dieselben Werte auh für 100 zufällige Bilder gleiher Gröÿe. Für jedes die-ser Bilder wurde ein Fehleranteil im zulässigen Intervall zufällig gewählt. Anshlieÿendwurden alle Pixel unabhängig voneinander mit der Wahrsheinlihkeit des gewähltenFehleranteils auf den Wert 1 gesetzt.Ganz o�ensihtlih ist der Grad der Clusterbildung für alle Programme und prak-tish alle Mutanten deutlih höher als für zufällige Bilder. Die minimale Anzahl anZusammenhangskomponenten beträgt fast immer 1. Da auh der Median fast immerkleiner als 10 ist, bedeutet dies, dass zumindest für die Hälfte der Mutanten eines Pro-gramms die Clusterbildung relativ stark ist. Für diese Mutanten sollte die E�ektivitäteines ART-Verfahrens auf jeden Fall deutlih höher als die von RT sein. Die Tatsahe,124



Tabelle 7.2: Übersiht über die Anzahl der Zusammenhangskomponenten und die Kom-paktheit für die jeweiligen Mutanten der ein- und zweidimensionalen Programme.Programm Anzahl Zsh.-Komp. KompaktheitMin. Max � Med. Min. Max � Med.1D Aos 1 621 7,7 1 - - - -Log 9 10 9,2 9 - - - -Sinh 1 25 2,5 2 - - - -Tan 2 98 6,0 2 - - - -zufällig 17 812 428,3 427 - - - -
2D Bessj1 1 93 6,9 1 2 3112 47,0 2,4Bessj2 1 660 16,0 3 5 4218 74,2 32,1Expint1 1 4 1,1 1 2 72 18,9 24,4Expint2 1 39 8,2 6 2 106 34,4 19,2Gammq1 3 50 13,6 13 5 186 27,9 23,5Gammq2 1 17 1,5 1 5 433 11,6 6,6Pow 1 109 4,4 1 5 2191 36,9 8,1Pow(Int) 1 107 8,8 4 4 2342 75,8 11,0zufällig 177 3840 2837,3 3366 226 7362 4563,6 5124,3dass für einige wenige Mutanten die Anzahl an Zusammenhangskomponenten sehr hohist, shränkt die Anwendbarkeit der ART-Verfahren niht ein. Es muss lediglih in Kaufgenommen werden, dass für diese keine E�ektivitätssteigerungen durh die Verwendungeines ART-Verfahrens zu erwarten sind. Für Programme mit zweidimensionalen Einga-bebereihen ist die Kompaktheit ein besserer Gradmesser für die E�ektivität der bisherentwikelten ART-Verfahren. Jedoh liegt auh hier der minimale Wert stets zwishen

2 und 5. Da auh der Median bei maximal etwa 30 liegt, sind zumindest für die Hälfteder Verfahren deutlihe E�ektivitätssteigerungen durh die Verwendung von C-ARTanstelle von RT zu erwarten. Eine Steigerung der E�ektivität in die Nähe des theore-tish bestimmten 50%-Optimums muss jedoh in den meisten Fällen als unrealistishangesehen werden.7.4 Räumlihe Verteilung fehlerverursahender EingabenD-ART und RRT wählen Testfälle vermehrt entlang der Ränder des Eingabebereihs.Mögliherweise ist das die Ursahe, wieso sie den kontinuierlihen Verfahren teilweiseüberlegen sind. In diesem Abshnitt soll untersuht werden, ob es tatsählih Häufungenfehlerverursahender Programmeingaben in bestimmten Regionen des Eingabebereihs,beispielsweise entlang der Ränder, gibt. 125



7.4.1 Vermutungen zur räumlihen LageBetrahtet man die Graustufenbildern in den Abbildungen 7.3 und 7.4 ohne sih Ge-danken über das Zustandekommen der jeweiligen Eingabebereihe zu mahen, so sindGemeinsamkeiten der Programme hinsihtlih der räumlihen Lage fehlerverursahenderEingaben im Eingabebereih nur shwer auszumahen. Untersheidet man die Eingabe-bereihe jedoh danah, welhe Ränder durh die Spezi�kation vorgegeben und welhe�lediglih� durh das (zu einem gewissen Grad immer willkürlihe) operationale Pro�lbedingt sind, so können folgende Vermutungen formuliert werden:1. Ist ein Eingabeparameter eines Programms beidseitig durh die Spezi�kation be-shränkt, so treten Fehler überdurhshnittlih häu�g für Eingaben nahe der Shran-ken auf. In diese Kategorie fallen die Programme Aos und Tan. Das visualisierteGraustufenbild von Aos unterstützt diese Vermutung ganz o�ensihtlih, für Tansheint sie jedoh niht zuzutre�en.2. Ist ein Eingabeparameter eines Programms halbseitig (d. h. entweder nah obenoder nah unten, aber niht beides) durh die Spezi�kation beshränkt, so tretenFehler überdurhshnittlih häu�g für Eingaben nahe der Shranke und besondersselten auf der unbeshränkten Seite auf. Zu den halbseitig beshränkten Einga-beparametern zählt der Eingabeparameter von Log, beide Eingabeparameter vonBessj1, Expint1, Expint2, Gammq1 und Gammq2 sowie der erste Eingabeparame-ter von Pow und Bessj2. Für Log wird diese Vermutung durh das visualisierteGraustufenbild teilweise unterstützt, für die zweiten Parameter von Expint1 undExpint2 sogar sehr stark. Da für die verbleibenden Parameter eine gesonderte Be-trahtung des jeweiligen Parameters shwierig ist, können hierfür keine Aussagenüber die Gültigkeit der Vermutung getro�en werden.3. Ist ein Eingabeparameter eines Programms beidseitig durh die Spezi�kation unbe-shränkt, so treten Fehler überdurhshnittlih häu�g für betragsmäÿig kleine Ein-gaben auf. In die Kategorie der unbeshränkten Eingabeparameter fällt derjenigevon Sinh, der zweite Parameter von Pow und Bessj2 sowie beide Parameter vonPow(Int). Das visualisierte Graustufenbild von Sinh unterstützt die formulierteVermutung für den einzigen Eingabeparameter ganz o�ensihtlih. Gleihes giltfür die zweiten Parameter von Pow und Pow(Int). Für die verbleibenden Para-meter ist eine direkte Überprüfung wieder relativ shwierig und muss mit anderenMitteln erfolgen.7.4.2 Partitionsshemata zur Analyse der räumlihen VerteilungObwohl mehrere Eingabeparameter vershiedener Programme die im vorigen Abshnittformulierten Vermutungen unterstützen und mit Tan nur ein Programm ganz o�ensiht-lih im Widerspruh zu dieser steht, sind doh für die Mehrzahl der Eingabeparameter126



die Vermutungen allein auf Basis der Graustufenbilder niht überprüfbar. Noh weitausshwieriger wird es, will man die Gültigkeit der Vermutungen für höherdimensionaleProgramme, in denen Visualisierungen von Fehlermustern deutlih komplexer sind, un-tersuhen. Zur detaillierteren Untersuhung bedarf es deshalb einer geeigneteren, leihterund objektiver nahprüfbaren Tehnik. Ähnlih wie in den Abshnitten 4.1.2 und 4.2.2zur Untersuhung der räumlihen Lage sowohl simulierter fehlerverursahender Einga-ben als auh gewählter Testeingaben eines Testverfahrens geshehen, soll eine Analyseauf Basis einer geeigneten Partitionierung des Eingabebereihs erfolgen.Für die eindimensionalen Programme ist es einfah eine geeignete Partitionierungzu �nden. Die Graustufenbilder können vertikal in n Intervalle gleiher Gröÿe unterteiltwerden und die Anzahl fehlerverursahender Eingaben in jedem Intervall kann über dieSumme der jeweiligen Pixelwerte ermittelt werden. Dividiert man die Anzahl fehlerver-ursahender Eingaben in jedem Intervall durh die Anzahl der im Graustufenbild be-rüksihtigten Mutanten, so erhält man die Anzahl an Fehlern eines �durhshnittlihen�Mutanten im jeweiligen Intervall. Da die Pixel-Anzahl in jedem Intervall zwangsläu�gganzzahlig sein muss, werden in der Regel niht in jedem Intervall genau gleih vielePixel liegen, so dass es sih emp�ehlt, die Anzahl fehlerverursahender Eingaben eines�durhshnittlihen� Mutanten noh durh die Anzahl der Pixel, die das jeweilige In-tervall enthält, zu dividieren. Somit erhält man die empirishe Fehlerwahrsheinlihkeiteines Pixels im entsprehenden Intervall für einen �durhshnittlihen� Mutanten. DieseNormierung mit der Pixelanzahl wird für höherdimensionale Eingabebereihe deutlihwihtiger werden.Im Fall zweier Eingabeparameter kann eine den Abshnitten 4.1.2 und 4.2.2 ähn-lihe Rahmentehnik zur Partitionierung des Eingabebereihs angewandt werden. Umden durh die Spezi�kation vorgegebenen Shranken Rehnung zu tragen, muss jedohdie Position des innersten Rahmens je nah Programm variiert werden. Abbildung 7.5stellt die für die vorliegenden Programme notwendigen Partitionierungen dar. Je dunklerein Rahmen ist, desto mehr fehlerverursahende Eingaben werden nah obiger Vermu-tung in diesem erwartet. Die Eingabebereihe der Programme Bessj1, Expint1, Expint2,Gammq1 und Gammq2 werden wie in (a) partitioniert, da jeweils beide Eingabepara-meter nah unten beshränkt sind und somit Fehler vor allem für in beiden Parameternkleine Eingaben erwartet werden. Da der zweite Eingabeparameter von Bessj2 undPow unbeshränkt ist, wird für diesen eine groÿe Anzahl an Fehlern niht an der un-teren Shranke, sondern im Bereih des Nullpunkts erwartet. Der dunkelste, innersteRahmen vershiebt sih also nah oben (siehe (b)). Im Fall von Pow(Int) sind beideParameter unbeshränkt, Fehler werden also für beide Parameter besonders häu�g umden Nullpunkt, hier also in der Mitte, auftreten. Eine sinnvolle Partitionierungstehnikhierfür ist also die in () beshriebene. Ist der erste Parameter nah unten und der zwei-te beidseitig beshränkt, so maht eine Partitionierung wie in (d) Sinn. Fehler sollten127



(a) (b) () (d)Abbildung 7.5: Für die untershiedlihen Eingabebereihstypen angewandte Partitio-nierungen des Eingabebereihs.nah obiger Vermutung besonders im äuÿersten (dunkelsten) Rahmen auftreten. Fürdie zweidimensionalen Programme tritt dieser Fall niht auf. Er wird jedoh bei dendreidimensionalen Programmen wihtig werden. Theoretish besitzen alle n Rahmenwie in den Abshnitten 4.1.2 und 4.2.2 denselben Fläheninhalt. Jedoh ist dies für eineendlihe, ganzzahlige Pixel-Anzahl häu�g niht praktish umsetzbar. Es muss also ge-rundet werden. Dadurh können sih jedoh deutlihe Gröÿenuntershiede der einzelnenRahmen ergeben. Umso wihtiger wird die bereits für die eindimensionalen Programmevorgestellte Normierung.Auh wenn sih die Binärbilder dreidimensionaler Programme weniger gut visua-lisieren lassen und deren Grad der Clusterbildung niht auf einfahe Weise berehnetwerden kann, so eignen sie sih dennoh für eine Analyse hinsihtlih der räumlihenLage der fehlerverursahenden Eingaben. Hierzu kann dieselbe Rahmentehnik wie fürdie zweidimensionalen Programm angewendet werden. Für diese Studie können auh dieMutanten des Programms Rd berüksihtigt werden, die eine für alle bisherigen Studienzu geringe Fehlerrate besitzen. Für die Analyse der räumlihen Verteilung fehlerverur-sahender Eingaben spielt dies aber keine Rolle. Da die Eingabebereihe von Betai undRd in allen Parametern lediglih nah unten beshränkt sind, wird eine zu (a) analo-ge dreidimensionale Partitionierung vorgenommen. Plgndr1 und Plgndr2 sind in denersten beiden Parametern nah unten beshränkt und im dritten Parameter beidseitigbeshränkt. Deshalb muss eine (d) entsprehende dreidimensionale Partitionierung vor-genommen werden. Noh wihtiger als für die zweidimensionalen Programme ist hierdie Normierung mit der Intervallgröÿe.7.4.3 Empirishe Analyse der räumlihen VerteilungDie im vorigen Abshnitt vorgestellten Partitionierungstehniken werden nun ange-wandt um den Eingabebereih jedes Programms in zehn Partitionen zu unterteilen.Abbildung 7.6 stellt die auf den jeweiligen Partitionierungen beruhende räumlihe Ver-teilung fehlerverursahender Eingaben im Eingabebereih gra�sh dar.128



Aos Log Sinh Tan
Bessj1 Bessj2 Expint1 Expint2
Gammq1 Gammq2 Pow Pow(Int)
Betai Plgndr1 Plgndr2 RdAbbildung 7.6: Mittlere, prozentuale Fehlerrate in der n-ten Partition.
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Die eindimensionalen Programme Aos und Sinh unterstützen die Ausgangs-Ver-mutungen voll und ganz. Wie shon bei den Graustufenbildern zu sehen war, ist diesfür Log nur ansatzweise und für Tan niht der Fall. Hier sheinen weitere Werte hin-zuzukommen, für die Fehler �auÿerplanmäÿig� gehäuft auftreten. Für Tan ist dies bei-spielsweise der Wert π/4, für den die Tangensfunktion einen Wendepunkt besitzt undder deshalb bei genauerer Kenntnis der Programmfunktionalität siherlih vom Tes-ter als Testfall gewählt worden wäre. Genau deshalb ist es auh niht empfehlenswert,ein Verfahren des Adaptiven Zufallstests (oder des Zufallstests überhaupt) als einzigesTestverfahren einzusetzen (vorausgesetzt zusätzlihes Wissen über die Programmfunk-tionalität oder die interne Struktur des Programms ist vorhanden). Für alle zwei- unddreidimensionalen Programme werden die Vermutungen in nahezu keinem Fall wider-legt. Die Häu�gkeit einer fehlerverursahenden Eingabe sheint sogar stets monoton fürdie äuÿeren Rahmen abzunehmen. Lediglih bei Gammq1 ist für die äuÿersten Rahmenwieder ein geringer Anstieg wahrzunehmen. Auh wenn für eine solh geringe Zahl anProgrammen, abshlieÿende Aussagen niht getro�en werden können, so können dohdie eingangs de�nierten Vermutungen nur in Einzelfällen widerlegt werden und sindsomit ein guter Ausgangspunkt für weitere Studien. Eine weitere Beobahtung, die si-herlih umfangreiherer Untersuhungen bedarf, ist, dass die Ausgangs-Vermutungenumso stärker zuzutre�en sheinen, je höher die Anzahl der Eingabeparameter ist.7.5 Clusterbildung im AusgabebereihDie vorigen Abshnitte haben gezeigt, dass fehlerverursahende Eingaben zur Cluster-bildung neigen und gehäuft in speziellen Regionen des Eingabebereihs auftreten. Indiesem Abshnitt soll die Frage untersuht werden, ob ähnlihe Beobahtungen auhfür fehlerhafte Ausgaben gemaht werden können. Angenommen, die Ausgaben einesProgramms sind eindimensional und reellwertig, so besteht beispielsweise die Möglih-keit, dass alle fehlerhaften Ausgaben eine bestimmte Gröÿenordnung besitzen. Auh fürmehrdimensionale Ausgabebereihe können Ausgabevektoren in bestimmten Regionenvermehrt auftreten.7.5.1 Visualisierte GraustufenbilderDa sih in der Regel von einer fehlerhaften Ausgabe niht die diese verursahende Pro-grammeingabe ableiten lässt, können fehlerhafte Programmausgaben im Ausgabebe-reih, im Gegensatz zu fehlerverursahenden Programmeingaben im Eingabebereih,zur Visualisierung niht äquidistant verteilt gewählt werden. Darüber hinaus gilt es zubedenken, dass niht für jede der in den vorigen Abshnitten als fehlerverursahendgekennzeihnete Programmeingabe tatsählih ein fehlerhafter Ausgabevektor erzeugtwird. Programme können auh mit dem Werfen einer Ausnahme oder für einige Ein-130



AosLogSinhTanBessj1Bessj2Expint1Expint2Gammq1Gammq2PowPow(Int)BetaiPlgndr1Plgndr2Abbildung 7.7: Visualisierung fehlerhafter Programmausgaben im Ausgabebereih.gaben überhaupt niht terminieren. Um dennoh mit den Abbildungen 7.3 und 7.4vergleihbare Graustufenbilder für den Ausgabebereih zu erhalten, werden 5000 zufäl-lige Eingaben, für die die Referenz-Implementierung regulär terminiert, gewählt. Jederder Mutanten wird mit diesen Eingaben ausgeführt. Da alle in dieser Arbeit verwende-ten Mutanten einen eindimensionalen Ausgabebereih besitzen, können die Ausgabenaller Mutanten (abgesehen von den geworfenen Ausnahmen) nah ihrer Gröÿe sortiertwerden. Unterteilt man diese Liste nun in 1000 Intervalle, so kann der Anteil fehlerhafterProgrammausgaben in jedem Intervall bestimmt und in einem Graustufenbild visuali-siert werden. Je dunkler ein Intervall dargestellt wird, umso mehr fehlerhafte Ausgabensind in diesem zu �nden. Abbildung 7.7 visualisiert die fehlerhaften Programmausgabenals Graustufenbilder. 131



Zwei Dinge sind sofort ersihtlih. Einerseits treten fehlerhafte Programmausgabenin speziellen (zusammenhängenden) Regionen des Ausgabebereihs gehäuft auf. Wiefür die fehlerverursahenden Eingaben auh (vgl. Abshnitt 7.2.3), bedeutet dies jedohniht zwangsläu�g, dass fehlerhafte Ausgaben einer fehlerhaften Implementierung tat-sählih in irgendeiner Art und Weise benahbart sind. Andererseits sheint eine nohstärkere Konzentration von Fehlern für besonders groÿe bzw. kleine Ausgaben aufzutre-ten. Teilweise lässt sih dies wahrsheinlih dadurh erklären, dass in Fällen, in denendie Referenz-Implementierung beispielsweise stets positive Werte einer bestimmten Grö-ÿenordnung erzeugt, negative oder besonders groÿe Ausgabewerte nur von fehlerhaftenProgrammen produziert werden können. Kennt man derartige Shranken für den Aus-gabebereih, die für komplexere Programme meist alles andere als trivial zu �ndensind, so steht hiermit ein sehr preisgünstiges Orakel zur Verfügung. Dieser Fall ist somitniht so interessant. Da aber in vielen Fällen solhe Shranken entweder niht so einfahhergeleitet werden können oder aber gar niht vorhanden sind, ist diese Randhäufungdurhaus eine beahtenswerte Eigenshaft.7.5.2 Empirishe Analyse der ClusterbildungAuh wenn aufgrund des untershiedlihen Zustandekommens der ermittelten Graustu-fenbilder die Clusterbildung im Ein- und Ausgabebereih niht direkt verglihen werdenkann, so soll in Tabelle 7.3 dennoh die Anzahl der Zusammenhangskomponenten derim Ausgabebereih beobahteten Fehlermuster als Gegenpart zu Tabelle 7.2 dargestelltwerden.Es fällt auf, dass die Anzahl der Zusammenhangskomponenten im Ausgabebereihgenerell etwas höher ist als im Eingabebereih. Dies kann jedoh auh daran liegen,dass die Graustufenbilder (zwangsläu�g) auf untershiedlihe Art und Weise erzeugtwurden. Auf jeden Fall ist eine gewisse Clusterbildung fehlerhafter Programmausgabenerkennbar.7.6 Analyse �ehter� Fehler in ProgrammierwettbewerbenIn den vorangegangenen Abshnitten 7.2 - 7.5 wurden vershiedene Ergebnisse übertypishe Fehlermuster auf Basis mutierter Programme vorgestellt. Trotz der empirishveri�zierten Annahme des Coupling E�ets und der Competent Programmer Hypothe-sis können Mutanten ehte Fehler (d. h. tatsählih auftretende Fehler in Produktivan-wendungen) natürlih niht vollständig nahbilden. Es emp�ehlt sih somit die bishergewonnenen Erkenntnisse anhand ehter Fehler zu überprüfen. Einen ersten Beitragdazu liefert dieser Abshnitt, der einen Überblik über in Programmierwettbewerbenbeobahtete Fehlermuster-Charakteristika gibt. Eine ausführlihe Beshreibung der da-für untersuhten Wettbewerbsaufgaben, des zur Analyse der Fehlermuster entwikelten132



Tabelle 7.3: Übersiht über den Grad der Clusterbildung fehlerhafter Programmausga-ben für die untershiedlihen Programme.Programm Anzahl Mutanten Anzahl Zsh.-Komp.Min. Max � Med.1D Aos 95 1 694 191,3 1Log 42 1 133 48,3 51Sinh 72 1 198 63,7 41Tan 52 1 304 71,5 40
2D Bessj1 266 1 346 109,8 11Bessj2 139 1 536 154,7 103Expint1 128 1 39 11,3 7Expint2 100 1 8 2,6 2Gammq1 10 1 181 23,1 4Gammq2 129 1 488 27,5 5Pow 603 1 501 24,3 3Pow(Int) 603 1 519 30,5 123D Betai 12 1 447 40,7 4Plgndr1 8 1 112 28,4 1Plgndr2 14 1 100 55,5 91Frameworks und der untershiedlihen Ergebnisse �ndet sih in der im Rahmen desDissertationsprojekts betreuten Diplomarbeit [73℄.7.6.1 ProgrammierwettbewerbeProgrammierwettbewerbe zeihnen sih ganz allgemein dadurh aus, dass die Teilneh-mer solher Wettbewerbe eine algorithmishe Lösung für ein shriftlih formuliertesProblem �nden und in einer Programmiersprahe implementieren müssen. Je nah Wett-bewerbsmodus kann es hierfür vershiedene Vorgaben bezüglih der zur Verfügung ste-henden Zeit, der Wahl der Programmiersprahe, et. geben.Untersuhte ProgrammierwettbewerbeDie Assoiation for Computing Mahinery (ACM), veranstaltet jedes Jahr den ACM In-ternational Collegiate Programming Contest. Um sih für diese zu quali�zieren müssensowohl lokale Wettbewerbe an den jeweiligen Hohshulen sowie Regionalwettbewerbeerfolgreih bestritten werden. Die Aufgabenstellungen, alle vorgenommenen Einreihun-gen sowie die jeweilige Musterlösung vergangener Wettbewerbe an der Universität Ulmstehen online zur Verfügung [116℄. Alle ACM-Wettbewerbe sind dadurh gekennzeih-net, dass die Teilnehmer stets unter Zeitdruk implementieren, da derjenige zum Sieger133



erklärt wird, der in einer vorgegebenen Zeit die meisten Probleme korrekt und mitmöglihst wenig eingereihten Fehlversuhen gelöst hat.Der Sphere Online Judge (SPOJ) [60℄ wurde von Mitarbeitern der polnishen GdanskUniversity of Tehnology entwikelt und besteht aktuell etwa aus 2000 Problemstellun-gen und einer noh viel gröÿeren Anzahl an Einsendungen. Auf einige dieser Einsendun-gen konnte im Rahmen dieser Arbeit zugegri�en werden. Im Gegensatz zu den Teilneh-mern des ACM-Wettbewerbs stehen die SPOJ-Teilnehmer niht unter Zeitdruk undkönnen somit auh über Monate hinweg Lösungen zu einer Problemstellung einsenden.Die Zahl der Teilnehmer � und damit auh der Einsendungen � ist deutlih gröÿer alsbeim lokalen ACM-Wettbewerb der Universität Ulm.Beide Wettbewerbe unterstützen vershiedene Programmiersprahen. Die meistenLösungen sind jedoh in beiden Fällen in C, C++ und Java geshrieben. Teilnehmerbeider Wettbewerbe bekommen auÿerdem einige Testfälle mitsamt erwarteter Ausgabezur Überprüfung ihres Programms gegeben. Wird eine Lösung eingereiht, so wird diesevon der Jury mit einer erheblih gröÿeren Anzahl an Testfällen überprüft.Bisherige Untersuhungen von ProgrammierwettbewerbenIn der Vergangenheit gab es zwei (aufeinander aufbauende) Arbeiten [96, 97℄, die sihmit der Analyse fehlerhafter Einsendungen zu Programmierwettbewerben beshäftigthaben. Van der Meulen et al. [96℄ beshäftigten sih primär mit der Frage, ob vonein-ander unabhängige Entwiklerteams dennoh ähnlihe Fehler begehen. Hierzu wurdensowohl Äquivalenzklassen für die aufgetretenen Fehler bestimmt als auh die Fehler-muster der Klassen visualisiert und dem jeweiligen Fehler im Code zugeordnet. In derzweiten Studie [97℄ wurde der Shwerpunkt auf die Beantwortung der Frage gelegt, wel-he Auswirkungen die gewählte Programmiersprahe auf die entstehenden Fehler hat.Aussagekraft der FehlerIn der Vergangenheit wurde immer wieder die Frage aufgeworfen, inwieweit durh Muta-tion entstandene fehlerhafte Programme ehte Fehler nahbilden können. Auh wenn beider Analyse von Wettbewerbsprogrammen nur Fehler betrahtet werden, die tatsäh-lih von Programmierern gemaht wurden, so bringt auh dieser Ansatz neben einigenbemerkenswerten Vorteilen auh mehrere Nahteile mit sih:Wettbewerbsprogramme untersheiden sih dadurh von vielen Produktivanwendun-gen, dass sie in der Regel sehr klein, algorithmish jedoh äuÿerst anspruhsvoll sind.Aufgrund der hohen Komplexität und der Tatsahe, dass für einige Standard-Testfälledie Ausgaben dem Programmierer bekannt sind, gewinnt die Laufzeitkomplexität einesehr groÿe Bedeutung. An die Robustheit der Programme werden dagegen keine An-forderungen gestellt. Es spielt folglih keine Rolle, welhes Verhalten das Programmauÿerhalb des de�nierten Eingabebereihs zeigt. Die Wettbewerbsmodalitäten verlei-134



ten darüber hinaus auh zum shnellen Einreihen unzulänglih getesteter Programmeund geben wenig Feedbak darüber, warum ein Test niht bestanden wurde. Die Aus-sagekraft der beobahteten Fehler hängt darüber hinaus stark von der Erfahrung derWettbewerbsteilnehmer ab und kann von Wettbewerb zu Wettbewerb variieren. DieTatsahe jedoh, dass Programmierwettbewerbe ehte Fehler, vor allem auh solhe, dieihre Ursahe im Verständnis der Spezi�kation oder in der algorithmishen Umsetzunghaben, widerspiegeln, maht die Fehlermuster-Analyse von Wettbewerbsaufgaben zu ei-ner idealen Ergänzung der in den vorigen Abshnitten vorgestellten Analysen auf Basisvon Mutationen.7.6.2 Analyse von FehlermusternIm Rahmen der betreuten Diplomarbeit wurde ein Framework zur automatishen Er-zeugung und Analyse der Fehlermuster implementiert. Im Folgenden sollen dessen we-sentlihe Punkte beshrieben werden. Weitere Details �nden sih in [73℄.Wahl der StützstellenIm Gegensatz zu den mutierten Programmen ist für diese Programme bereits die Wahlder Stützstellen, für die das Fehlermuster visualisiert werden soll, problematish. Zumeinen ist der Eingabebereih in vielen Fällen niht quadratish, weil beispielsweise einEingabeparameter stets gröÿer als ein anderer gewählt werden muss oder die Program-mausgabe einen bestimmten Wert niht übershreiten darf. Auh ist die Dimensiondes Eingabebereihs niht in allen Fällen eindeutig. Beispielsweise werden in einemProgramm drei Eingaben zur Darstellung einer Zahl in exponentieller Darstellung ver-wendet. Wird der Eingabebereih hierbei als dreidimensional betrahtet, so ergibt sihdas Problem, dass alle Eingaben hohgradig korreliert sind, weil in vielen Fällen dasTestergebnis siherlih niht von allen drei Eingaben abhängt, sondern lediglih vonder dargestellten Zahl. Ein eindimensionaler Eingabebereih kann dagegen diejenigenFehler niht geeignet sihtbar mahen, die bei der Konvertierung der Zahl in die übli-he Darstellung aufgetreten sind. Darüber hinaus ist zwar in der Spezi�kation jeweilsein Eingabebereih vorgegeben, jedoh spiegelt dieser in der Regel niht das typisheoperationale Pro�l dieses Programms wider. Vielmehr ist er meist viel zu groÿ gewähltum die Laufzeitkomplexität der Implementierung zu testen und häu�g nur durh diemaximale Gröÿe des jeweiligen Datentyps nah oben beshränkt. Eine äquidistante Zer-legung des Eingabebereihs würde folglih nur sehr groÿe Eingaben berüksihtigen.Wählt man in einem (von der Jury vorgegebenen) Eingabebereih der Gröÿe 10100 bei-spielsweise 100 äquidistante Stützstellen, so haben diese einen Abstand von 1098, d. h.die erste Stützstelle liegt bei 5 · 1097. Dies hätte zur Folge, dass wirklih kleine Wertegar niht ausgeführt werden würden (für die jedoh vgl. Abshnitt 7.4.3 eine niht zuuntershätzende Anzahl an Fehlern auftritt). Wählt man hingegen die Stützstellen auf135



irgendeine Weise exponentiell (so wurde in [73℄ weitestgehend vorgegangen), so verlie-ren Kenngröÿen wie Fehlerrate oder Kompaktheit jeglihe Bedeutung. Shon aufgrunddieses Problems, können die in diesen Studien gewonnenen Kennzahlen niht mit denenaus den vorigen Abshnitten verglihen werden. Vielmehr gilt es die wesentlihen Ge-meinsamkeiten zu erkennen. Sind die Stützstellen gewählt, so können alle Einreihungensowie die von der Jury (nahträglih) zur Verfügung gestellte Referenz-Implementierungausgeführt und die Ergebnisse verglihen werden. Die Referenz-Implementierung kannhierbei wieder als Trusted-System-Orakel verwendet werden.Bewertung des TestsDa die Laufzeitkomplexität der Programme eine groÿe Rolle spielt, soll eine Eingabeniht mehr nur, wie in den Abshnitten 7.2 - 7.5 geshehen, als fehlerverursahend bzw.niht fehlerverursahend klassi�ziert werden, sondern die Art des Fehlers, der für eineEingabe auftritt, soll ebenfalls vermerkt werden. Die Art des ersten im Test aufgetre-tenen Fehlers ist auh das einzige Feedbak, das die Jury des jeweiligen Programmier-wettbewerbs dem Teilnehmer gibt. In folgende Fehler-Kategorien wird untershieden:� Zeitvorgabe übershritten: Das Programm terminiert niht in der dafür vorgese-henen Zeit.� Laufzeitfehler: Ein Laufzeitfehler ist aufgetreten.� Falshes Resultat: Die Programmausgabe ist fehlerhaft.� Korrekte Antwort: Das Ergebnis für diese Eingabe stimmt mit dem der Referenz-Implementierung überein.Da für die ersten beiden Fehler-Kategorien oft ein weniger rehenzeitintensives Orakeleingesetzt werden kann, ist eine getrennte Untersuhung bei der Analyse der Fehlermus-ter sehr sinnvoll.Statistishe AuswertungDas im Rahmen von [73℄ implementierte Framework ermögliht die Erzeugung und dieQuanti�zierung von Fehlermuster-Charakteristika. Es erstellt zum einen Fehlermuster-Graphen für einzelne fehlerhafte Implementierungen, ähnlih den in Abshnitt 7.2 er-zeugten Binärbildern. Der Untershied besteht jedoh darin, dass jeder Fehler entspre-hend seiner Fehlerkategorie klassi�ziert wird. Darüber hinaus werden die Kennzahlenfür den Fehleranteil, die Anzahl der Zusammenhangskomponenten und die Kompaktheitberehnet. Ähnlih den Graustufenbildern in Abshnitt 7.2 ist es möglih, alle fehlerhaf-ten Implementierungen eines Problems überlagert zu visualisieren. Auÿerdem werdenweitere in den vorangegangenen Abshnitten niht berüksihtigte Analyse-Tehniken136



angewandt, deren Ergebnisse jedoh niht direkt zur Wahl geeigneterer Testfälle heran-gezogen werden können.7.6.3 Clusterbildung fehlerverursahender TesteingabenMit dem zur Verfügung stehenden Framework ist es relativ einfah die die Clusterbil-dung beshreibenden Kenngröÿen zu bestimmen. Die hier bestimmten Kennzahlen sindjedoh shwer mit denen in Abshnitt 7.3.2 zu vergleihen. Dies hat mehrere Gründe. Ei-nerseits ist es in vielen Fällen für kompliziertere, niht-rehtekige Eingabebereihe nihtmöglih, den Rand des Eingabebereihs im Fehlermuster-Graphen vollständig darzustel-len. Folglih können Fehlermuster, die entlang der Ränder auftreten, bereits niht mehrals zusammenhängend erkannt werden. Andererseits kann die niht-äquidistante Wahlder Stützstellen die jeweiligen Kennzahlen beliebig verzerren. Darüber hinaus bestehendie Fehlermuster-Graphen in diesem Abshnitt in den meisten Fällen aus deutlih weni-ger Pixel als für die durh Mutation entstandenen Fehlermuster, so dass die Kennzahlenhier tendenziell geringer sind.Insgesamt maht es also wenig Sinn, die auf Basis von Mutation ermittelten Fehler-muster-Kennzahlen direkt mit denen im Rahmen von [73℄ bestimmten zu vergleihen.Vielmehr müssen die Kennzahlen kritish hinterfragt und die jeweiligen Fehlermuster-Graphen betrahtet werden. Dennoh wird die Hypothese gelusterter Fehlermuster eherstärker als für mutierte Programme unterstützt. Die durhshnittlihe Zahl an Zusam-menhangskomponenten zu einem Problem liegt für alle Probleme unter 10, der Mediansogar bei maximal 2. Hierbei muss jedoh berüksihtigt werden, dass für diese Analysefehlerhafte Programme mit einem Fehleranteil von bis zu 100% berüksihtigt wurden,wohingegen in den bisherigen Studien ein Fehleranteil von über 20% ausgeshlossen war.Die Kompaktheit wird leiht untershiedlih wie in den vorigen Abshnitten berehnet.Auf jeden Fall jedoh ist sie zumindest niht geringer als für die mutierten Programme.7.6.4 Räumlihe Verteilung fehlerverursahender EingabenAuh die räumlihe Verteilung fehlerverursahender Eingaben ist niht direkt mit derfür mutierte Programme zu vergleihen. Erstens besitzen die gegebenen Wettbewerbs-programme keine der Spezi�kation entsprehenden Eingabebereihe, sondern lediglihtehnish bedingte Grenzen. An diesen Rändern ist niht unbedingt mit einer Häufungvon fehlerverursahenden Testeingaben zu rehnen. Zweitens werden für jedes Problemeinige Testfälle und deren erwartete Ausgaben vorgegeben, für die eine eingereihte Lö-sung in der Regel zu keinem Fehler führen sollte. Jedoh sind die vorgegebenen Eingabenin der Regel klein, so dass die eigentlih erwartete Häufung von Fehlern an den unterenShranken verglihen mit den mutierten Programmen naturgemäÿ nahlässt. Aufgrunddessen ist es niht verwunderlih, dass die meisten Fehler für alle Eingaben ab einemgewissen (meist mehrdimensionalem) Shwellenwert auftreten. Abhängig von der Wahl137



der Stützstellen betre�en diese den Groÿteil des Eingabebereihs bzw. nur einen kleinenRandbereih. Diese Beobahtung widerspriht eigentlih den bisherigen Ergebnissen zurräumlihen Lage fehlerverursahender Testeingaben.Werden jedoh nur diejenigen Fehler, für die eine Lösung tatsählih zu einemfalshen Ergebnis führt und folglih niht mit einem Laufzeitfehler oder einem über-shrittenen Zeitlimit terminiert, betrahtet, so fallen nahezu alle Fehler entlang deroberen Shranken weg und eine Häufung von Fehlern an den unteren Shranken istsihtbar. Dieses Beshränken auf diese Fehlerkategorie maht durhaus Sinn, da andereFehler auh von einem einfahen, e�zienten Orakel (vgl. Smoke Test, Abshnitt 2.1.4)festgestellt werden können und somit e�ektive Testfallgenerierungstehniken niht be-nötigt werden. Dennoh maht [73℄ auh deutlih, dass in einigen Fällen, ähnlih wie fürdas Programm Tan in Abshnitt 7.4.3, fehlerverursahende Eingaben deutlih e�ektiveraufgedekt werden können, wenn spezielle Kenntnisse über die Programmfunktionalitätvorhanden sind.7.6.5 Analyse der ProgrammausgabenÄhnlih wie in Abshnitt 7.5 werden auh in [73℄ fehlerhafte Ausgaben auf Clusterbil-dung untersuht. Folgende Eigenshaften fehlerhafter Ausgaben können beobahtet wer-den: Fehlerhafte Ausgaben nehmen entweder nah der Spezi�kation unmöglihe Werteoder unverhältnismäÿig oft gleihe Werte an. In beiden Fällen treten sie gelustert auf,im ersten Fall sogar fast immer an einem der beiden Ränder. Kennt man die Funktio-nalität der Spezi�kation so gut, dass man weiÿ, welhe Ausgaben unmöglih sind, bzw.wie oft einzelne Ausgaben lediglih auftreten können, so sind diese Fehler sehr einfahzu entdeken und bedürfen keiner Fehlermuster-orientierten Strategie zur Testfallerzeu-gung. Meist ist dies jedoh niht der Fall, so dass eine Integration dieser Ergebnisse indie Testfallauswahl die Güte der erzeugten Testfälle siherlih steigern würde.Genauso wie fehlerhafte Ausgaben einer (fehlerhaften) Lösung untersuht werdenkönnen, kann man auh diejenigen Ausgaben der Referenz-Implementierung betrah-ten, für deren zugehörige Eingaben fehlerhafte Implementierungen fehlerhafte Ausgabenliefern. Es werden also niht die Ist-Ausgabewerte einer fehlerhaften Implementierung,sondern die Soll-Ausgabewerte der Referenz-Implementierung untersuht. Sind keinerleiKenntnisse über die Programmfunktionalität vorhanden, so können � da niht bekanntist, für welhe Eingaben diese Soll-Ausgabewerte erzeugt werden � diese Ergebnisseniht bei der Wahl der Testfälle berüksihtigt werden. Besitzt man solhe Kenntnissejedoh, so kann dies bei der Wahl von Testfällen durhaus helfen. In [73℄ wurde ge-zeigt, dass für die minimalen und maximalen Soll-Ausgabewerte sehr häu�g fehlerhafteIst-Ausgaben produziert werden. Darüber hinaus sheinen diejenigen Ausgabewerte derReferenz-Implementierung, für deren zugehörige Eingaben die eingereihten Lösungenhäu�g fehlerverursahend sind, auh im Soll-Ausgabebereih gelustert aufzutreten.138



7.6.6 Weitere ErgebnisseIn [73℄ werden sogenannte minimale Testfallmengen bestimmt, die alle Fehler sämtlihereingereihter Lösungen aufdeken. Interessanterweise bestehen diese Mengen in keinemFall aus mehr als vier Testfällen. Die entsprehenden Testfälle be�nden sih besondershäu�g am Rand des Eingabebereihs. Es stellt sih also die Frage, ob diese Testfälle vorBeginn des Testens vorhergesagt werden können und wenn ja, welhes Wissen (Kenntnisder Spezi�kation, Programmstruktur, et.) dafür benötigt wird.Auÿerdem wird der Zusammenhang zwishen Fehlermuster und dem Fehler im Pro-grammode hergestellt. Es sheint in vielen Fällen auf Basis des Fehlermusters durhausmöglih zu sein, den Fehlerzustand im Programmode direkt zu bestimmen. Insbeson-dere lassen sih auf Basis des Fehlermusters Fehler als Bereihs- oder Berehnungsfehlerklassi�zieren. Die Visualisierung von Fehlermustern kann also eventuell auh für dasDebugging eines Programms herangezogen werden.Darüber hinaus belegt diese Studie, dass, entgegen manher Behauptung, die Feh-lerrate im Entwiklungsprozess � auh unter Zeitdruk � in der Regel niht gröÿer wird,sondern monoton abnimmt. Dies bestätigt auh die eingangs des Abshnitts vorgestellteentsprehende Studie von van der Meulen et al. [96℄.7.7 FazitIn diesem Kapitel wurden typishe Fehlermuster-Charakteristika auf Basis von Mutatio-nen empirish bestimmt, untersuht und quanti�ziert. Die Hypothese der Clusterbildungtypisher fehlerverursahender Eingaben wurde auh für mutierte Programme unter-stützt. Darüber hinaus wurde der Grad einer typishen Clusterbildung bestimmt. Auhüber die räumlihe Lage typisher Fehlermuster konnten Vermutungen formuliert undempirish untermauert werden. Clusterbildung sheint zudem niht nur bei fehlerver-ursahenden Eingaben, sondern auh bei fehlerhaften Programmausgaben aufzutreten.Alle drei beobahteten Charakteristika wurden anshlieÿend mit Untersuhungsergeb-nissen aus Programmierwettbewerben verglihen. Auh wenn ein direkter Vergleih derErgebnisse niht möglih ist, sheinen sih die entsheidenden Beobahtungen doh zubestätigen. Auf Basis dieser Untersuhungen sollte es möglih sein, ART-Verfahren, dieauf mehreren Fehlermuster-Charakteristika beruhen und dadurh e�ektiver als bisherigesind, zu entwikeln.
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Kapitel 8Adaptiver Zufallstest auf Basisweiterer Fehlermuster-CharakteristikaIn Kapitel 7 wurden in erster Linie drei Eigenshaften typisher Fehlermuster beobahtetund empirish untersuht. Neben der bereits in vergangenen Studien aufgezeigten Clus-terbildung fehlerverursahender Eingaben sind dies die Häufung fehlerverursahenderEingaben in speziellen Regionen des Eingabebereihs und die Clusterbildung fehlerhaf-ter Programmausgaben im Ausgabebereih. Die beiden letztgenannten Eigenshaftenwerden jedoh bei der Testfallauswahl bisheriger ART-Verfahren niht berüksihtigt.In diesem Kapitel sollen ART-Verfahren vorgestellt und diskutiert werden, die dieseEigenshaften typisher Fehlermuster in die Wahl der Testfälle miteinbeziehen.8.1 Adaptiver Zufallstest mit transformiertem Eingabebe-reihDie, verglihen mit den kontinuierlihen ART-Verfahren, gesteigerte E�ektivität vonD-ART und RRT für einen Teil der Programme ist vermutlih auf die Eigenshaft die-ser Verfahren, Testfälle bevorzugt entlang der Ränder des Eingabebereihs zu wählen,zurükzuführen. Jedoh hat Abshnitt 7.4.3 gezeigt, dass fehlerverursahende Einga-ben nur an manhen Eingabebereihs-Rändern gehäuft auftreten. Somit sollten all jeneART-Verfahren, die Testfälle nur an den Rändern häufen, an denen auh fehlerverursa-hende Eingaben gehäuft auftreten, D-ART und RRT überlegen sein. D-ART und RRTbesitzen darüber hinaus den Nahteil, dass jeder Testfall eine untershiedlihe räumliheVerteilung besitzt und somit Testfälle nur im Mittel bevorzugt entlang der Ränder desEingabebereihs gewählt werden. 141



8.1.1 Transformation des EingabebereihsIn Abshnitt 7.4 wurden Vermutungen zur wahrsheinlihen Lage fehlerverursahenderEingaben im Eingabebereih vorgestellt und empirish überprüft. Um beim Testen mög-lihst viele Fehler in kurzer Zeit zu �nden, ersheint es sinnvoll, Testfälle entsprehendder formulierten Vermutungen in bestimmten Regionen des Eingabebereihs häu�gerzu wählen. Hierzu emp�ehlt es sih ähnlih wie beim Normalisierenden Restringieren-den Zufallstest (vgl. Abshnitt 3.2.2) Testfälle in einem reduzierten Eingabebereih, derim Folgenden als Basis-Eingabebereih bezeihnet werden wird, gleihmäÿig gestreutzu wählen und sie dann mittels einer geeigneten Transformationsfunktion in den ei-gentlihen Eingabebereih zu transformieren. Eine gleihmäÿige Streuung der Testfällekann sehr e�ektiv mittels C-D-ART und C-RRT realisiert werden (vgl. Kapitel 5). Auf-bauend auf den in Abshnitt 7.4.1 formulierten Vermutungen, werden folgende Basis-Eingabebereihe und Transformationsfunktionen vorgeshlagen:� Ist ein Eingabeparameter eines Programms beidseitig durh die Spezi�kation be-shränkt, wird dieser Parameter eines Testfalls im Intervall [−π/2, π/2] generiertund mittels der Sinusfunktion sina(x) auf den eigentlihen Eingabebereih trans-formiert.� Ist ein Eingabeparameter eines Programms halbseitig nah unten durh die Spe-zi�kation beshränkt, wird dieser Parameter eines Testfalls im Intervall [0, π/2]generiert (entsprehend [−π/2, 0] bei einer halbseitigen Beshränkung nah oben)und mittels der Tangensfunktion a · tan(x) auf den eigentlihen Eingabebereihtransformiert.� Ist ein Eingabeparameter eines Programms sowohl nah unten wie nah obenniht durh die Spezi�kation beshränkt, wird dieser Parameter eines Testfalls imIntervall [−π/2, π/2] generiert und mittels der Tangensfunktion a · tan(x) auf deneigentlihen Eingabebereih transformiert.Über den Parameter a ≥ 0 lässt sih die Intensität der Transformation steuern. Fürdie Transformation mit der Sinusfunktion gilt, dass ein Eingabeparameter umso häu�gerim Bereih des Nullpunkts erzeugt wird, je gröÿer a ist. Wird mit der Tangensfunktiontransformiert, impliziert ein höherer Parameter a eine höhere Anzahl betragsmäÿig sehrgroÿer Testfallparameter. Bei halbseitig beshränkten und unbeshränkten Eingabebe-reihen bietet die Transformation mit der Tangensfunktion, neben der Häufung vonTestfällen entlang der Shranken bzw. entlang des Nullpunkts, einen weiteren groÿenVorteil. Testfälle werden niht mehr nur innerhalb des zu einem gewissen Grad immerwillkürlihen Eingabebereihs gewählt, sondern können jeden beliebigen Wert zumindesttheoretish annehmen. (Bei halbseitig beshränkten Eingabebereihen gilt dies natürlihnur in eine Rihtung.) 142



AosLogSinhTanAbbildung 8.1: Visualisierte Graustufenbilder der eindimensionalen Programme füreinen transformierten Eingabebereih.8.1.2 Visualisierte GraustufenbilderUm sih einen Eindruk zu versha�en, inwieweit eine im vorigen Abshnitt beshriebe-ne Transformation des Eingabebereihs zu gesteigerter E�ektivität der ART-Verfahrenführen kann, werden im Folgenden die Graustufenbilder der transformierten Eingabe-bereihe untersuht. Hierzu werden die zur Visualisierung benötigten Stützstellen imBasis-Eingabebereih äquidistant gewählt und mit der Transformationsfunktion in deneigentlihen Eingabebereih transformiert. In diesem Fall kann jedoh bei Programmenmit ganzzahligen Programmeingaben niht mehr garantiert werden, dass untershiedli-he Pixel auh untershiedlihe Stützstellen repräsentieren. Für die Transformation mitder Sinusfunktion sheint a = 1 eine geeignete Wahl zu sein, da in diesem Fall beispiels-weise in den äuÿersten 10% des Eingabebereihs über 28% der Testfälle liegen. BeimTransformieren mit der Tangensfunktion kann es sinnvoll sein a so zu wählen, dass 10%der Testfälle in den äuÿeren 50% des Eingabebereihs liegen. Dies bedingt gleihzeitig,dass etwa 5% der Testfälle auÿerhalb des eigentlihen Eingabebereihs liegen.Die Abbildungen 8.1 und 8.2 stellen die transformierten Fehlermuster für genau die-selben Mutanten wie die Abbildungen 7.3 und 7.4 gra�sh dar. Deren Fehleranteil mussjetzt jedoh niht mehr in den in Abshnitt 7.2.2 festgelegten Intervallen liegen. Ganzo�ensihtlih ist für viele Mutanten der Fehleranteil durh die Transformation angewah-sen. Das spriht dafür, dass gleihzeitig auh die Fehlerrate angewahsen ist. Gleihzeitigsheint die Clusterbildung niht nahgelassen zu haben, so dass ein ART-Verfahren mittransformiertem Eingabebereih die E�ektivität bisheriger ART-Verfahren vermutlihsteigern kann.8.1.3 VorgehensweiseMit den in Abshnitt 8.1.1 beshriebenen Transformationstehniken ist es nun relativeinfah die bekannten Verfahren C-D-ART und C-RRT im Basis-Eingabebereih anzu-wenden, die erzeugten Testfälle zu transformieren und die SUT mit den transformiertenTestfällen auszuführen. ART mit transformiertem Eingabebereih wird im Folgenden143



Bessj1 Bessj2 Expint1 Expint2
Gammq1 Gammq2 Pow Pow(Int)Abbildung 8.2: Visualisierte Graustufenbilder der zweidimensionalen Programme füreinen transformierten Eingabebereih.mit T-ART abgekürzt. Werden Testfälle im Basis-Eingabebereih mittels C-D-ARTbzw. C-RRT erzeugt, wird das entstehende Verfahren mit T-C-D-ART bzw. T-C-RRTbezeihnet. Algorithmus 8.1 formalisiert die Testfallerzeugung von T-ART.Algorithmus 8.1: T-ART1. Bestimme die durh die Spezi�kation gegebenen Shranken des Eingabebereihs.Aus diesen ergeben sih die Transformationsfunktion und der Basis-Eingabebereih.2. Wähle geeignete Transformationsparameter.3. Erzeuge einen Testfall im Basis-Eingabebereih mittels des gewählten ART-Ver-fahrens.4. Transformiere den gewählten Testfall auf den tatsählihen Eingabebereih undführe die SUT mit diesem aus. Wird für diesen Testfall ein Fehler entdekt, beendeden Testlauf, andernfalls gehe zu Shritt 3.Die räumlihe Verteilung der Testfälle von T-C-D-ART und T-C-RRT ist auf ähnli-he Weise ungleihmäÿig wie die von D-ART und RRT. Verglihen mit diesen Verfahrenbesitzt sie jedoh vier entsheidende Vorteile:1. Testfälle werden nur entlang der Ränder gehäuft erzeugt, an denen fehlerverursa-hende Eingaben tatsählih gehäuft aufzutreten sheinen. Darüber hinaus nimmtdie mittlere Anzahl an Testfällen vom Rand weg monoton ab.144



2. Die räumlihe Verteilung der einzelnen Testfälle untersheidet sih niht.3. Die Intensität der Häufung an den Rändern lässt sih durh den Parameter asteuern.4. Es können auh Eingaben auÿerhalb des eigentlihen Eingabebereihs gewähltwerden. Sollte dies niht gewünsht sein, so können die auÿerhalb liegenden Test-fälle, ähnlih dem in Abshnitt 5.3.1 vorgestellten ART-Verfahren mit erweitertemEingabebereih, nur zur Distanzberehnung verwendet, aber niht ausgeführt wer-den.8.1.4 Empirishe StudieAuf Basis dieses Algorithmus kann die E�ektivität von T-C-D-ART und T-C-RRT fürdas in Abshnitt 4.2.3 aufgestellte Mutationsdesign empirish bestimmt werden. Willman jedoh die E�ektivität der transformierten mit den ursprünglihen Verfahren ver-gleihen, gilt es zwei Punkte zu bedenken. Einerseits kann ein Verfahren wie bisher einemanderen dadurh überlegen sein, dass das mittlere relative F-Maÿ für die untersuhtenMutanten unter dem des anderen liegt. Andererseits gilt es zu bewerten, dass manheMutanten nur von einem der Verfahren als fehlerhaft klassi�ziert werden können, weilim anderen Fall die Fehlerrate zu gering ist.Tabelle 8.1 gibt einen Überblik über die Anzahl der in der jeweiligen Studie ver-wendeten Mutanten. In der ersten Spalte be�ndet sih die Anzahl der Mutanten, diefür die Studie in der Kapiteln 4 und 5 herangezogen wurden. Die Anzahl der Mutanten,die in diesen Kapiteln untersuht worden sind, für einen transformierten Eingabebe-reih jedoh eine zu geringe Fehlerrate besitzen, ist in Spalte 2 zu sehen. In Spalte 3ist die Anzahl derjenigen Mutanten aufgeführt, die nur für einen transformierten Ein-gabebereih untersuht werden können. Spalte 4 beinhaltet die Di�erenz aus Spalte 1und Spalte 2 und stellt die Anzahl der in der Analyse verwendeten Mutanten dar. Umeinen fairen Vergleih zu ermöglihen, werden diejenigen Mutanten, die nur für einentransformierten Eingabebereih untersuht werden können (Spalte 3), in der folgendenMutationsanalyse niht berüksihtigt. Tabelle 8.1 zeigt deutlih, dass für einen trans-formierten Eingabebereih fast alle Mutanten als werden, die dies auh in den vorigenStudien wurden. Jedoh kommt für einige Programme eine sehr groÿe Zahl an Mutantenhinzu, die erst mit transformiertem Eingabebereih als fehlerhaft erkannt werden kön-nen. Die deutlih höhere Zahl als fehlerhaft klassi�zierter Mutanten ist ein wesentliherVorteil von ART mit transformiertem Eingabebereih.Abbildung 8.3 stellt die mittlere E�ektivitätssteigerung von D-ART (rot), C-D-ART(grün), T-RT (grau) und T-C-D-ART (blau) gegenüber RT dar. Abgesehen von Aos,Gammq1 und Gammq2 ist die durh T-RT bedingte mittlere E�ektivitätssteigerungbereits deutlih höher als die von D-ART und C-D-ART. Dennoh ist T-C-D-ART in145



Tabelle 8.1: Übersiht über die Anzahl der untersuhten Mutanten für die Studie mittransformiertem Eingabebereih.Programm Original Transformiert#Mutanten - + #MutantenAos 96 0 0 96Log 61 0 20 61Sinh 72 0 268 72Tan 52 0 62 52Pow 625 0 10 625Pow(Int) 599 0 49 599Bessj1 259 0 1 259Bessj2 140 0 145 140Expint1 154 19 1 135Expint2 185 4 47 181Gammq1 4 0 0 4Gammq2 134 2 0 132Betai 8 0 1 8Plgndr1 10 0 0 10Plgndr2 20 0 15 20

Abbildung 8.3: Durh Mutationsanalyse bestimmte E�ektivität von D-ART (rot),C-D-ART (grün), T-RT (grau) und T-C-D-ART (blau).146



allen Fällen e�ektiver als T-RT und, abgesehen von Gammq1, stets auh das e�ektivsteART-Verfahren bezüglih des geometrishen Mittels über alle E�ektivitätssteigerungender einzelnen Mutanten. Die mittlere E�ektivitätssteigerung kann bei über 90% liegen,d. h. nur etwa 10% der Testfälle von RT werden benötigt um den ersten Fehler zu �nden.Die geringe E�ektivität für die Mutanten von Gammq1 lässt sih dadurh erklären, dassfür Gammq1 lediglih vier Mutanten eine zulässige Fehlerrate besitzen und dass zumin-dest für zwei von diesen, fehlerverursahende Eingaben auÿerhalb der in Abshnitt 7.4.1de�nierten Regionen liegen.Dies zeigt jedoh den groÿen Nahteil von T-ART: T-ART ist ganz bestimmt keinideales ART-Verfahren. Nahezu für jedes Programm gibt es Mutanten, für die die Ef-fektivität deutlih geringer als die von RT ist. Aus Gründen der Übersihtlihkeit wirddeshalb in Abbildung 8.3 die E�ektivität der Mutanten mit minimaler bzw. maxima-ler E�ektivität niht dargestellt. Demgegenüber steht jedoh eine sehr groÿe Zahl anMutanten, für die die E�ektivität weitaus höher ist als bei bisherigen ART-Verfahrenund eine weitere groÿe Zahl an Mutanten, die mit diesem Ansatz überhaupt erst ge-funden werden können (vgl. Tabelle 8.1). Der geringe E�ektivität einzelner Mutantenkann dadurh reduziert werden, dass der Transformationsparameter a etwas vorsihtigergewählt wird und T-C-D-ART stets in Kombination mit anderen Testverfahren ange-wandt wird. In den meisten Fällen dürften somit die Vorteile von T-ART die Nahteileüberwiegen.8.2 Adaptiver Zufallstest im AusgabebereihAbshnitt 7.5 hat gezeigt, dass ebenso wie im Eingabebereih auh im Ausgabebe-reih eine Clusterbildung festgestellt werden kann. Dabei handelt es sih um eine Clus-terbildung fehlerhafter Programmausgaben. Da der Ausgabebereih oft von geringererDimension als der Eingabebereih ist und ART-Verfahren in Eingabebereihen gerin-gerer Dimension e�ektiver sind, ersheint es sinnvoll, spezielle ART-Verfahren für denAusgabebereih zu entwikeln. Die Ausführung von ART im Ausgabebereih anstattim Eingabebereih könnte somit eine, wie in Abshnitt 6.1.2 beshriebene, geeigne-te Projektion des Eingabebereihs zur Steigerung der E�ektivität höherdimensionalerProgramme sein.8.2.1 VorgehensweiseBeim Einsatz eines ART-Verfahrens im Ausgabebereih ergeben sih, verglihen mitbisherigen ART-Verfahren, zusätzlihe Shwierigkeiten. Besteht im Eingabebereih dieMöglihkeit über ein Distanz- oder ein sonstiges Kriterium die jeweils nähste Testein-gabe vollkommen beliebig zu wählen (abgesehen von eventuellen Rundungen die fürganzzahlige Eingaben erforderlih sind), so ist für den Ausgabebereih vollkommen un-147



klar, ob eine bestimmte Ausgabe durh irgendeine Eingabe erzeugt werden kann undwenn ja, durh welhe. Deshalb muss die SUT stets zuerst für eine groÿe Anzahl anTesteingaben ausgeführt werden. Jedes Tupel bestehend aus Eingabe- und Ausgabe-daten muss gespeihert werden, so dass das jeweilige T-ART-Verfahren auf der Mengegespeiherter Ausgabedaten angewandt werden kann. Da hierbei die SUT für viele Ein-gabedaten ausgeführt wird, die später niht vom Orakel bewertet werden, maht ARTim Ausgabebereih nur dann Sinn, wenn die Testbewertung mit einem weitaus grö-ÿeren Aufwand verbunden ist als die Ausführung der SUT. Dies ist jedoh meistensder Fall. Algorithmus 8.2 beshreibt eine allgemeine Vorgehensweise für den AdaptivenZufallstest im Ausgabebereih. Im Folgenden soll dieser mit O-ART abgekürzt werden.Algorithmus 8.2: O-ART1. Initialisiere einen Zähler n = 0 und eine Menge S = ∅.2. Solange n < nmax:(a) Führe die SUT mit einer zufälligen Eingabe aus.(b) Falls das Programm mit einer Rükgabe vom erwarteten Typ terminiert, fügedas Tupel bestehend aus Eingabe- und Ausgabedaten zur Menge S hinzu underhöhe n um 1.3. Wähle mit einem ART-Verfahren auf Basis der Ausgabedaten Elemente von Saus und bewerte für diese den Test.Die Ausgabedaten der in der Menge S enthaltenen Elemente sind in der Regelnatürlih alles andere als äquidistant verteilt. Wird ein ART-Verfahren also allein aufBasis der Distanzen zwishen diesen Elementen ausgeführt, so können die ausgewähltenElemente alle benahbart sein. Man stelle sih vor (und genau dies passiert in vielenFällen) ein Programm produziert Eingaben zwishen 0 und einer sehr groÿen Zahl n, diehäu�gsten Ausgaben be�nden sih jedoh sehr nahe bei 0. O-ART erzeugt im Intervall
(0, n) zwar nun eine gleihmäÿige Streuung der Testfälle, dies führt jedoh dazu, dasssehr groÿe Werte überproportional häu�g als Testfall gewählt werden.Für Programme mit einem eindimensionalen Ausgabebereih lässt sih dieses Pro-blem leiht lösen. In einem alternativen, geeigneteren Ansatz werden Distanzen nihtzwishen den Elementen von S berehnet, sondern alle Elemente von S werden derGröÿe nah sortiert und in einer (sortierten) Liste abgelegt. Die Distanz wird nun alsDi�erenz der Index-Positionen berehnet, wobei für einen kontinuierlihen Ansatz auhdas erste und letzte Index-Element als benahbart betrahtet werden. Die so entstehen-den Verfahren werden mit O-D-ART und O-C-D-ART abgekürzt.8.2.2 Empirishe StudieIn einer Studie wird nun die E�ektivität von O-D-ART und O-C-D-ART empirishuntersuht. Für alle Mutanten eines Programms werden nmax = 100.000 zufällige Aus-148



Abbildung 8.4: Durh Mutationsanalyse bestimmte E�ektivität von O-C-D-ART undO-D-ART.gabedaten berehnet und mitsamt der zugehörigen Eingabedaten in S gespeihert. Daalle Eingaben, die (im Mutant) zum Werfen einer Ausnahme führen durh andere ersetztwerden, weiht die Fehlerrate und somit auh die Anzahl der untersuhten Mutantengeringfügig von der in Tabelle 7.1 ab. Mutanten, für die auh nah 1.000.000 Ausfüh-rungen keine 100.000 Ausgaben erzeugt werden konnten, werden ebenfalls verworfen.Das F-Maÿ jedes Mutanten wird wie bisher über 10.000 Testläufe gemittelt. Distanzenwerden sowohl direkt als auh auf Basis der Index-Positionen berehnet. Im Fall derdirekten Distanzberehnung im Ausgabebereih können für zahlreihe Programme undMutanten Steigerungen des mittleren F-Maÿes um über 50% festgestellt werden. Jedohist die E�ektivität teilweise auh um ein Vielfahes geringer als beim klassishen Zufalls-test. Selbst die über alle Mutanten gemittelte E�ektivität ist für mehrere Programmegeringer als die von RT. Dieser Ansatz wird folglih verworfen. Abbildung 8.4 stellt dieE�ektivität von ART im Ausgabebereih für den Fall einer Distanzberehnung über dieIndex-Positionen dar.Für die eindimensionalen Programme ist die E�ektivität von O-C-D-ART etwasgeringer als die von C-D-ART. Das liegt daran, dass der Grad der Clusterbildung imEingabebereih etwas höher ist als im Ausgabebereih (vgl. Abshnitt 7.5.2). Da auhim Ausgabebereih die Randbereihe besonders fehleranfällig sind, ist die E�ektivitätvon O-D-ART meist etwas höher als die von O-C-D-ART. Die Untershiede zwishenminimaler und maximaler E�ektivität sind tendenziell für die ART-Verfahren im Aus-gabebereih etwas stärker ausgeprägt. Die E�ektivität ist jedoh für alle Mutanten allerProgramme höher als die von RT. Da zur Durhführung von O-ART jedoh eine groÿeZahl an Eingaben ausgeführt werden muss, deren Ausgabe vom Orakel niht bewertetwird, mahen diese Verfahren für die eindimensionalen Programme nur sehr wenig Sinn.149



Für höherdimensionale Eingabebereihe ist die E�ektivität der ART-Verfahren imAusgabebereih deutlih höher als die von C-D-ART. Auh für Programme wie Expint2oder Betai, für die C-D-ART die E�ektivität von RT nur geringfügig steigert, sind dievorgestellten ART-Verfahren im Ausgabebereih im Mittel um 30% e�ektiver. Die Ef-fektivität von O-D-ART ist aus den bereits diskutierten Gründen in vielen Fällen etwashöher als die von O-C-D-ART. Eine weiter gesteigerte E�ektivität könnte man ver-mutlih dadurh erhalten, dass O-C-D-ART in Kombination mit einer Transformationdes Ausgabebereihs (ähnlih zu Abshnitt 8.1) verwendet wird. Da die ungleihmäÿigeräumlihe Verteilung der Testfälle von O-D-ART in einem eindimensionalem Ausgabe-bereih vermutlih ähnlih unkritish ist wie die von D-ART in einem eindimensionalenEingabebereih, soll an dieser Stelle auf eine solhe Kombination verzihtet werden.Für mehrdimensionale Programme mit eindimensionalem Ausgabebereih sheintdie Anwendung eines ART-Verfahrens im Ausgabebereih eine gute Möglihkeit zu sein,die E�ektivität gegenüber RT deutlih (durhshnittlih um etwa 30−40%) zu steigern.Die E�ektivitätssteigerungen sind zwar niht ganz so hoh wie für T-ART, dafür sheintzumindest O-C-D-ART die Idealitätskriterien in gleihem Maÿe wie C-D-ART zu erfül-len und insbesondere in keinem Fall weniger e�ektiv als RT zu sein. Immer dann, wenndie Dimension des Eingabebereihs höher als die des Ausgabebereihs ist und das Aus-führen einer groÿen Anzahl an Testeingaben mit niht zu groÿem Aufwand verbundenist, sheint O-C-D-ART bzw. O-D-ART eine sehr gute Wahl zu sein.Ist der Ausgabebereih mehrdimensional, so können im Ausgabebereih Distanzenniht mehr so einfah über die Index-Positionen berehnet werden. Da jedoh Aus-gabebereihe häu�g eindimensional sind und O-ART in diesem auh am e�ektivstensein wird, soll die Entwiklung eines geeigneten ART-Verfahrens für mehrdimensionaleAusgabebereihe niht Gegenstand dieser Arbeit sein.8.3 FazitIn diesem Kapitel wurden zwei neue Verfahren des Adaptiven Zufallstests vorgestellt, de-ren Testfallerzeugung niht allein auf der Clusterbildung fehlerverursahender Testein-gaben beruht. Beide Verfahren basieren auf den Ergebnissen der Fehlermuster-Studienaus Kapitel 7. Beim Adaptiven Zufallstest mit transformiertem Eingabebereih werdenTestfälle vermehrt in den Regionen gewählt, die in Abshnitt 7.4 als besonders fehleran-fällig klassi�ziert wurden. Die E�ektivität des Verfahrens ist, verglihen mit bisherigenART-Verfahren, unübertro�en hoh, jedoh existieren auh Mutanten für die die E�ek-tivität deutlih geringer ist als die von RT. Der Adaptive Zufallstest im Ausgabebereihüberträgt die Idee der (kontinuierlihen) Distanzberehnung, gestützt von den Ergeb-nissen aus Abshnitt 7.5, in den Ausgabebereih der Programme. Ist die Dimensiondes Eingabebereihs höher als die des Ausgabebereihs und die Ausführung der SUT150



niht mit zu hohem Rehenaufwand verbunden, so emp�ehlt es sih, den AdaptivenZufallstest im Ausgabe- statt im Eingabebereih durhzuführen. In ihrer gegenwärtigenForm können die untershiedlihen Varianten des O-ART jedoh nur in eindimensiona-len Ausgabebereihen angewandt werden.
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Kapitel 9Zusammenfassung und Ausblik
ZusammenfassungDie vorliegende Arbeit analysiert und diskutiert die untershiedlihen Möglihkeiten ei-nes e�ektiven Einsatzes des Adaptiven Zufallstests. In Kapitel 2 wird der typishe Ein-satzbereih von Testverfahren mit zufälliger Eingabedatengenerierung beshrieben undgrundlegende, zum Verständnis der Arbeit wihtige Testverfahren werden vorgestellt.Mit dem Ziel, die E�ektivität des klassishen Zufallstests � unter Aufrehterhaltung allerseiner Vorteile � zu steigern, wird in Kapitel 3 der Adaptive Zufallstest als auf die Geo-metrie typisher Fehlermuster angepasste Testfall-Auswahlstrategie motiviert. Existie-rende Verfahren des Adaptiven Zufallstests, die die Clusterbildung fehlerverursahenderEingaben als einzige geometrishe Eigenshaft typisher Fehlermuster berüksihtigen,werden detailliert vorgestellt.Bisherige Studien haben der Laufzeit der Algorithmen eine zu groÿe Bedeutungbeigemessen, keinen Vergleih aller existierenden Verfahren auf einer gemeinsamen, ob-jektiven Basis vorgenommen und � sowohl durh ungeshikt simulierte Fehlermuster alsauh durh eine ungeeignete Wahl der Eingabebereihe für die Mutationsanalyse � aufdas Design der Studien angepasste Lösungen ermögliht. Deshalb wird in Kapitel 4 eineumfassende und objektive Vergleihsstudie, basierend auf einem geeigneten Studiende-sign, durhgeführt. Sowohl für simulierte Fehlermuster als auh für mutierte Programmeerweisen sih dabei die distanzbasierten Verfahren D-ART und RRT als den anderenüberlegen. Die theoretishe Anwendbarkeit dieser Verfahren ist immer dann gegeben,wenn auf dem gewählten Eingabebereih eine Metrik de�niert werden kann.Dennoh besitzen auh diese Verfahren mehrere Shwähen. In Kapitel 5 werdendeshalb vier Kriterien formuliert, die ein ideales ART-Verfahren erfüllen sollte. Daswihtigste dieser Kriterien besagt, dass die E�ektivität eines idealen ART-Verfahrensniemals geringer als die des klassishen Zufallstests sein sollte. Dass D-ART und RRTdieses, wie auh andere Kriterien, in vielerlei Hinsiht niht erfüllen, wird mit unter-shiedlihen empirishen Studien belegt. Diese Studien führen zu dem Shluss, dass153



eine gleihmäÿige räumlihe Verteilung der Testfälle eine notwendige Bedingung für dieIdealität eines ART-Verfahrens ist. Da Testfall-Kandidaten an den äuÿersten Rändernweniger benahbarte Testfälle besitzen und somit bevorzugt als Testfall gewählt werden,ist diese bei D-ART und RRT niht gegeben. Der im Folgenden vorgestellte Kontinuier-lihe Adaptive Zufallstest (C-ART) betrahtet den Eingabebereih als kontinuierlih, sodass jeder Testfall-Kandidat im Mittel dieselbe Anzahl (virtueller) benahbarter Test-fälle besitzt. Abgesehen davon, dass die E�ektivität von C-ART von der Dimensiondes Eingabebereihs abhängt, erfüllt es, wie empirishe Simulationsstudien zeigen, diewesentlihen Idealitätskriterien von C-ART zumindest für viele praktishe Anwendunghinreihend gut. Auf Basis von Mutations- und Überdekungsanalyse gewonnene Er-gebnisse widerlegen die Vermutung der Idealität von C-ART niht. Ein Beweis dergenerellen Überlegenheit on C-ART gegenüber dem klassishen Zufallstest ist jedohebenso niht möglih. Die Anforderungen, die C-ART an den Eingabebereih stellt, sindzudem etwas stärker als bei D-ART und RRT.Die Ursahe für die in höherdimensionalen Eingabebereihen geringer werdende Ef-fektivität von C-ART ist in der zunehmenden Komplexität höherdimensionaler Fehler-muster zu �nden (Kapitel 6). SB-ART wird als suhbasiertes, statishes Testverfahren,das die Idealitätskriterien in selbem Maÿ wie C-ART zu erfüllen sheint, mit gegenüberC-ART gesteigerter E�ektivität vorgestellt. Dies ist insbesondere in höherdimensionalenEingabebereihen von Bedeutung.In Kapitel 7 wird die Clusterbildung fehlerverursahender Programmeingaben als einCharakteristikum typisher Fehlermuster auf Basis von Mutationen und Programmier-wettbewerben untersuht und quanti�ziert. Mit der Häufung fehlerverursahender Pro-grammeingaben im Eingabebereih (entsprehend der formulierten Vermutungen) undder Clusterbildung fehlerhafter Programmausgaben werden zwei weitere Fehlermuster-Charakteristika empirish bestimmt und untersuht.Zwei ART-Verfahren, die diese Charakteristika zusätzlih zur Clusterbildung fehler-verursahender Eingaben im Eingabebereih bei der Wahl der Testfälle berüksihtigenwerden in Kapitel 8 vorgestellt. Der Adaptive Zufallstest mit transformiertem Einga-bebereih stellt sih dabei als ein zwar bei weitem niht ideales, jedoh sehr e�ektivesVerfahren heraus. Demgegenüber sheint der Adaptive Zufallstest im Ausgabebereihdie Idealitätskriterien im selben Maÿ wie C-ART zu erfüllen. Der Einsatz des vorge-stellten Verfahrens emp�ehlt sih folglih insbesondere dann, wenn der Ausgabebereiheindimensional, der Eingabebereihs jedoh mehrdimensional ist.E�ektiver Einsatz des Adaptiven ZufallstestsVon entsheidender Bedeutung in dieser Arbeit ist die Frage, welhe der analysiertenund vorgestellten ART-Verfahren in welhen Fällen eingesetzt werden sollten. Tabel-154



Tabelle 9.1: Übersiht über die ART-Verfahren und deren empfohlene Einsatzbereihe.Verfahren Empfohlener Einsatzbereih�e�ziente� Verfahren keinerD-ART und RRT keinerC-ART als Ersatz für RT,wenn kontinuierlihe Metrik de�niert werden kannSB-ART als Ersatz für C-ART,wenn zusätzlih Gröÿe der Testfallmenge fest istT-ART als Ersatz für D-ART und RRTO-ART als Ersatz für C-ART, wenn Metrik im Ausgabebereihde�niert werden kann und Dimension des Eingabe-bereihs höher als die des Ausgabebereihs istle 9.1 fasst die in dieser Arbeit empfohlenen Einsatzbereihe bisheriger wie neu vorge-stellter ART-Verfahren zusammen. Kapitel 4 hat deutlih gezeigt, dass die sogenanntene�zienten Verfahren wie M-ART, ART-RP, ART-B, IP-ART und LART verglihen mitD-ART und RRT zu ine�ektiv sind und somit keine ehten Alternativen zu diesen dar-stellen. D-ART und RRT sind in vielen Fällen in der Lage die E�ektivität gegenüber RTdeutlih zu steigern, besitzen jedoh auh, wie Kapitel 5 zeigt, zahlreihen Shwähen.Der Haupt-Kritikpunkt an diesen Verfahren ist, dass zahlreihe Situationen existieren,in denen der klassishe Zufallstest deutlih e�ektiver als D-ART und RRT ist. Niht nurdeshalb sind D-ART und RRT keine idealen ART-Verfahren.C-D-ART und C-RRT erfüllen die Idealitätsanforderungen für alle praktishen An-wendungen hinreihend gut. Sie sheinen stets mindestens so e�ektiv wie RT zu seinund ihre E�ektivität ist niht nur für stark gelusterte Fehlermuster sehr hoh, sondernhängt (abgesehen von der Dimension des Eingabebereihs) wie gefordert auh nur vomGrad der Clusterbildung des Fehlermusters ab. Somit lohnt es sih C-ART in all jenenSituationen einzusetzen, in denen bisher RT angewandt wurde und eine kontinuierliheMetrik de�niert werden kann. Aufgrund der generellen Überlegenheit gegenüber RTkann selbst für eine ungeeignete Wahl der Metrik die E�ektivität niht unter die vonRT fallen. Dennoh sheint, wie Ergebnisse der Mutationsanalyse zeigen, die E�ektivi-tät von C-ART keinesfalls generell höher als die von D-ART und RRT zu sein. Sehrverwandt mit C-ART ist SB-ART. Die Idealitätseigenshaften sheinen gleihermaÿenfür alle praktishen Anwendungen hinreihend gut erfüllt zu sein. Die E�ektivität istetwas höher, was besonders in höherdimensionalen Eingabebereihen von Bedeutungist. Jedoh besitzt dieses Verfahren, neben der längeren Laufzeit, den Nahteil, dassTestfälle niht dynamish erzeugt werden können.155



T-ART ist zwar kein ideales, in vielen Fällen jedoh das e�ektivste ART-Verfahren.Das Risiko einer sehr geringen E�ektivität lässt sih durh eine geeignete Parameterwahlkontrollieren. Dennoh sollte T-ART niht eingesetzt werden, wenn eine Überlegenheitgegenüber RT von groÿer Bedeutung ist. Der Einsatz von T-ART ist aber auf jedenFall in all jenen Situationen empfehlenswert, in denen bisher bereits ART-Verfahreneingesetzt wurden, da in diesen Fällen die Idealitätseigenshaften von untergeordneterBedeutung zu sein sheinen. Ein weiteres nahezu ideales ART-Verfahren ist O-ART.Da der Grad der Clusterbildung im Ausgabebereih mit dem im Eingabebereih an-nähernd vergleihbar zu sein sheint, lohnt es sih O-ART immer dann einzusetzen,wenn die Dimension des Eingabebereihs höher als dies des Ausgabebereihs ist undim Ausgabebereih eine kontinuierlihe Metrik de�niert werden kann. Das vorgestellteVerfahren ist jedoh nur für einen eindimensionalen Ausgabebereih direkt anwendbar.Der Nahteil dieses Verfahrens ist, dass alle potenziellen Testfälle ausgeführt werdenmüssen. Ist die Ausführung der SUT mit einem hohen Aufwand verbunden, kann dieserAnsatz eventuell ungeeignet sein.Insgesamt ist in dieser Arbeit zu sehen, dass sowohl RT als auh die bisherigen ART-Verfahren in vielen Fällen durh geeignetere Verfahren abgelöst werden sollten. Sind diebeshriebenen Voraussetzungen erfüllt, so sollte RT stets entweder durh C-ART bzw.SB-ART oder durh O-ART ersetzt werden, da diese die wesentlihen Vorteile von RTebenfalls hinreihend gut gewährleisten. D-ART und RRT sollten durh T-ART abgelöstwerden, da T-ART Testfälle nur an den fehleranfälligen Rändern häuft.Diese Arbeit hat mit der Clusterbildung im Ein- und Ausgabebereih sowie derFehler-Häufung in von der Spezi�kation abgeleiteten Regionen insgesamt drei typisheFehlermuster-Charakteristika beshrieben und aufgezeigt, wie diese bei der Testfallaus-wahl berüksihtigt werden können. Deshalb liegt es nahe einen suhbasierten Ansatz zuformulieren, in dessen Zielfunktion alle Fehlermuster-Charakteristika in entsprehenderGewihtung enthalten sind. Dieser Ansatz wird, bei geeigneter Parameterbelegung, eineweitere E�ektivitätssteigerung gegenüber den in dieser Arbeit vorgestellten Verfahrenbewirken.Beiträge der vorliegenden ArbeitDiese Arbeit leistet zur Beantwortung der Frage nah e�ektiven Einsatzmöglihkeitendes Adaptiven Zufallstests mehrere wesentlihe Beiträge. Hierzu gehören:� die Sha�ung einer geeigneten, fairen Basis, auf der alle bisher verö�entlihtenVerfahren erstmalig objektiv verglihen werden können;� die auf dieser Basis durhgeführten umfangreihen Analysen und Vergleihe;� die Formulierung der Kriterien für die Idealität eines ART-Verfahrens, die � wie156



empirishe Studien zeigen � auh von den e�ektivsten bisherigen Verfahren nihterfüllt werden;� die Vorstellung des Kontinuierlihen Adaptiven Zufallstests, der diese Kriterienfür viele praktishe Anwendungen hinreihend gut erfüllt;� die Untersuhung der Ursahe für die geringer werdende E�ektivität des AdaptivenZufallstests in höherdimensionalen Eingabebereihen;� die Vorstellung eines in höherdimensionalen Eingabebereihen e�ektiveren, jedohstatishen Testverfahrens;� die Analyse und Quanti�zierung der Clusterbildung fehlerverursahender Einga-ben, der einzigen bereits in vergangenen Studien beobahteten und in die Testfall-auswahl des Adaptiven Zufallstests integrierten geometrishen Eigenshaft fehler-verursahender Eingaben;� die Beshreibung und empirishe Untersuhung zweier weiterer Eigenshaften ty-pisher Fehlermuster. Dies sind die Häufung fehlerverursahender Eingaben ent-sprehend dreier formulierter Vermutungen und die Clusterbildung fehlerhafterProgrammausgaben im Ausgabebereih;� die Vorstellung von T-ART und O-ART als ART-Verfahren, die mehrere Charak-teristika typisher Fehlermuster in den Testfall-Auswahlprozess miteinbeziehenund deshalb oft e�ektiver sind;� eine abshlieÿende Beshreibung, in welhen Situationen welhes ART-Verfahreneingesetzt werden sollte.Ausblik und PerspektivenFür weitere Arbeiten auf dem Gebiet des Adaptiven Zufallstests gibt es zahlreihe Per-spektiven. Allerdings sollten zukünftige Anstrengungen niht mehr, wie bisher, auf demGebiet der Entwiklung neuer oder modi�zierter ART-Verfahren mit dem Ziel einergleihmäÿigeren Streuung der Testfälle im Eingabebereih unternommen werden. Viel-mehr sind die Existenz weiterer typisher Fehlermuster-Charakteristika und deren Inte-grationsmöglihkeit in eine gemeinsame Zielfunktion von Interesse. Auh entsprehendeTool-Unterstützung für die Entwiklung geeigneter Testdaten auf Basis des AdaptivenZufallstests und des jeweiligen Eingabebereihs (auh und gerade für komplexere Ein-gabebereihe) wäre sowohl für weitere Untersuhungen als auh für den praktishenEinsatz sehr hilfreih.Von durh nihts zu ersetzender Bedeutung sind jedoh alle Arten von Untersuhun-gen und Erfahrungsberihte, die sih mit dem Einsatz des Adaptiven Zufallstests bei157



der Generierung geeigneter Eingabedaten für reale Software beshäftigen. Zum einenist dabei von Interesse, inwieweit die E�ektivität des klassishen Zufallstests durh dieVerwendung von Verfahren des Adaptiven Zufallstests � insbesondere auh für niht-numerishe Eingabebereihe � gesteigert werden kann. Zum anderen lohnt es sih, dieE�ektivität der ART-Verfahren mit der anderer Blak-Box-Verfahren unter Berüksih-tigung aller Vor- und Nahteile, die diese Verfahren mit sih bringen, zu vergleihen.Liegen Ergebnisse solher Studien vor, so können die Empfehlungen dieser Arbeit fürden e�ektiven Einsatz von ART-Verfahren weiter ausgebaut werden.
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Anhang AMutierte Programme
A.1 GNU ClasspathDas GNU-Classpath-Projekt hat es sih zum Ziel gesetzt, die Standard-Klassen-Biblio-theken der Programmiersprahe Java als Open Soure zugänglih zu mahen. SämtliheKlassen sind in Java implementiert. Die in dieser Arbeit mutierten Programme sindder Klasse StritMath entnommen. Ein Programm besteht dabei aus einer Methode derKlasse sowie sämtlihen weiteren Methoden, die von dieser Methode aufgerufen werden.Für diese Arbeit wurden diejenigen Programme ausgewählt, die möglihst viele Code-Zeilen und möglihst keinen gemeinsamen Programmode mit anderen ausgewähltenProgrammen besitzen. Aufgrund der in vielen Fällen niht-trivialen Berehnungen istdie zyklomatishe Komplexität (MCabe-Komplexität) aller Programme relativ hoh.In diesem Abshnitt wird die Funktionalität jedes gewählten Programms vorgestellt unddie Wahl eines geeigneten Eingabebereihs motiviert.A.1.1 AosDas Programm Aos implementiert die Arkuskosinus-Funktion, d. h. die Umkehrfunk-tion der eingeshränkten Kosinusfunktion. Die Arkuskosinus-Funktion bildet das reelleIntervall [−1; 1] auf das Intervall [0;π] bijektiv ab. Als Eingabebereih wird deshalb dasIntervall IAcos = [−1; 1] gewählt.A.1.2 LogDie natürlihe Logarithmusfunktion ist die Umkehrfunktion der Exponentialfunktionund ist für positive, reelle Zahlen de�niert. Das Programm Log implementiert die Loga-rithmusfunktion. Da der Logarithmus für beliebig groÿe Werte berehnet werden kann,wird der Eingabebereih mit ILog = [0; 1000] sehr groÿ gewählt.159



A.1.3 PowFür eine Basis a und einen Exponenten b berehnet das Programm Pow die Potenz
ab. Da nah der Spezi�kation der Funktion der erste Parameter nur negative Werteannehmen darf, wenn der zweite Parameter ganzzahlig ist, wurden ein Eingabebereihfür reelle und einer für ganzzahlige Eingaben de�niert. Dies sind IPow = [0; 1000] ×
[−1000; 1000] für reelle und IPow(Int) = [−1000; 1000] × [−1000; 1000] für ganzzahligeParameter.A.1.4 SinhDas Programm Sinh berehnet für eine reelle Zahl x den zu den mathematishen Hyper-belfunktionen zählenden Sinus Hyperbolius. Da die Funktionswerte des Sinus Hyperbo-lius bereits für betragsmäÿig kleine Werte von x sehr groÿ sind, wird der Eingabebereihmit ISinh = [−10; 10] kleiner als für die bisherigen Programme gewählt.A.1.5 TanDie Tangensfunktion gehört zu den periodishen trigonometrishen Funktionen undbildet das o�ene reelle Intervall (−π/2;π/2) auf die Menge der reellen Zahlen ab.
ITan = [−π/2;π/2] wird deshalb als Eingabebereih des die Tangensfunktion imple-mentierenden Programms Tan gewählt.A.2 Numerial ReipesDie Numerial Reipes [108℄ sind eine, unter anderem in der Programmiersprahe C ge-shriebene Sammlung numerisher Verfahren zur Berehnung vershiedener Funktionenaus dem Bereih der Mathematik. Da die Numerial Reipes bisher niht in Java veröf-fentliht wurden, Mutanten aber mit Hilfe des Tools µJava (und somit auf Java-Basis)erzeugt werden sollen, sind für diese Arbeit alle untersuhten Programme manuell nahJava portiert worden. Da die mathematishen Berehnungen der Numerial Reipes reinfunktional implementiert sind, ist eine solhe Portierung ohne Shwierigkeiten möglih.Die zyklomatishe Komplexität der untersuhten Programme ist vergleihbar mit derder ausgewählten Gnu-Classpath-Programme. Neben den Quellode-Dateien enthaltendie Numerial Reipes auh Textdateien mit Referenzwerten für die Ein- und Ausgabejedes Programms. Die dort gewählten Eingabewerte sheinen typishe Eingaben für dasjeweilige Programm zu sein. Deshalb wird der Eingabebereih für alle Programme sogewählt, dass sämtlihe Referenz-Eingaben in diesem enthalten sind.160



A.2.1 BessjBessj ist eine numerishe Implementierung der Besselfunktion erster Gattung, einerder beiden unabhängigen Lösungen der Besselshen Di�erentialgleihung. Sie besitztfolgende Reihendarstellung:
Jν (x) =

∞
∑

j=0

(−1)j

j! · (j + ν)!

(x

2

)ν+2·j
, x ∈ RFür alle ν (die Ordnung der Besselfunktion) konvergiert Jν (x) gegen 0 für x → ∞. Bessjerwartet die beiden Eingabeparameter ν und x. Der erste Parameter ν muss ganzzahligmit ν ≥ 2, der zweite Parameter x reell mit x ≥ 0 gewählt werden. In der Referenz-Datei �nden sih für ν Werte zwishen 2 und 20, für x zwishen 1 und 50. Als ersterEingabebereih wird deshalb IBessj1 = [2; 50] × [0; 100] gewählt. Da Bessj auh Wertefür deutlih gröÿere ν berehnen kann und der zweite Parameter x zudem negativ seindarf, wird ein zweiter Eingabebereih IBessj2 = [2; 1000] × [−1000; 1000] gewählt.A.2.2 BetaiBetai implementiert die unvollständige Betafunktion, eine Funktion aus dem Bereihder Statistik. Sie wird mit der Formel

B(a, b, x) =
w x

0
ta−1(1 − t)b−1dt, a > 0, b > 0, x ∈ [0, 1]beshrieben. Betai erwartet als Eingabe die Parameter a, b und x. Alle Eingabepara-meter müssen positiv und reell sein. In der Referenz-Datei �nden sih für die erstenbeiden Parameter Werte zwishen 0,5 und 40 bzw. 20. Der dritte Parameter muss wiebeshrieben zwishen 0 und 1 liegen. Als Eingabebereih wird deshalb das Intervall

IBetai = [0; 100] × [0; 100] × [0; 1] gewählt.A.2.3 ExpintDie Integralexponentialfunktion lässt sih durh das Programm Expint numerish be-rehnen. In der Form
En(x) =

w ∞

1

e−xt

tn
dt, x > 0, n = 0 , 1 , . . .ist sie ein Spezialfall der unvollständigen Gammafunktion. Expint erwartet die beidenEingabeparameter n und x, wobei n positiv und ganzzahlig und x positiv und reell seinmuss. Da in der Referenz-Datei Werte für n zwishen 0 und 20 und für x zwishen 0und 50 gewählt werden, wird ein Eingabebereih IExpint1 = [0; 50] × [0; 100] gewählt.Zusätzlih wird ein deutlih gröÿerer Eingabebereih IExpint2 = [0; 1000] × [0; 1000]betrahtet. 161



A.2.4 GammqGammq ist eine numerishe Näherung der regularisierten unvollständigen Gammafunk-tion. Diese lässt sih durh
Q(a, x) =

Γ(a, x)

Γ(x)
=

1

Γ(a)

w ∞

x
e−tta−1dt, a > 0beshreiben. Γ(a) bezeihnet dabei die Gammafunktion, Γ(a, x) die unvollständige Gam-mafunktion. Sie �ndet unter anderem in der Statistik Anwendung. Sowohl a > 0 alsauh x ≥ 0 dürfen beliebige reelle Werte annehmen. In der Referenz-Datei sind fürbeide Parameter Werte mit 0 < a, x < 50 gegeben. Die Eingabebereihe IGammq1 =

[0; 100] × [0; 100] und IGammq2 = [0; 1000] × [0; 1000] werden gewählt.A.2.5 PlgndrDas Programm Plgndr berehnet näherungsweise den Wert der zugeordneten Legendre-Polynome der Form
Pm

l (x) = (−1)m(1 − x2)m/2 dm

dxm
Pl(x)an der Stelle x. Die Parameter l und m sind dabei positiv und ganzzahlig (wobei l ≥ mgelten muss); x ist reell mit −1 ≤ y ≤ 1. In der Referenz-Datei ist l stets zwishen 1und 20 gewählt, m zwishen 0 und 10 und x zwishen 0 und 1. Die Eingabebereihe

IP lgndr1 = [0; 50]×[0; 20]×[0; 1] und IP lgndr2 = [0; 1000]×[0; 100]×[0; 1] werden daher fürdie Analysen gewählt. Die Bedingung l ≥ m wird bei der Wahl des Eingabebereihs nihtberüksihtigt. In diesem Fall wird bei der Ausführung von Referenz-Implementierungund Mutant lediglih verglihen, ob beide dieselbe Ausnahme werfen.A.2.6 RdDas elliptishe Carlson Integral zweiter Art erwartet drei Eingabeparameter. Es gehörtzu der Klasse der elliptishen Integralfunktionen, die beispielsweise für das Berehnender Bogenlänge einer Ellipse benötigt werden. Es hat folgende Form:
RD(x, y, z) =
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2 dtDabei müssen x und y niht-negativ sein und nur eine von beiden darf 0 sein; z mussstets positiv sein. Das Programm Rd implementiert diese Funktion. Da in der Referenz-Datei für alle drei Parameter Werte zwishen 0 und 100 gegeben sind, wird IRd =

[0; 100] × [0; 100] × [0; 100] gewählt.
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Anhang BWeitere Abbildungen

D-ART RRT

M-D-ART M-RRTAbbildung B.1: Multidimensionale gemeinsame räumlihe Verteilung der Testfälle un-tershiedliher ART-Verfahren. 163



ART-RP ART-B

ART-RP(D-ART) ART-RP(RRT)

ART-B(D-ART) ART-B(RRT)Abbildung B.2: Multidimensionale gemeinsame räumlihe Verteilung der Testfälle un-tershiedliher ART-Verfahren.
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ART-RPR ART-BR

IP-ART LARTAbbildung B.3: Multidimensionale gemeinsame räumlihe Verteilung der Testfälle un-tershiedliher ART-Verfahren.
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Testfall: t1 t2 t5 t10 t100D-ART
RRT

M-D-ART
M-RRT
ART-RP
ART-B
ART-RP(D-ART)Testfall: t1 t2 t5 t10 t100Abbildung B.4: Zweidimensionale räumlihe Verteilung der jeweiligen Testfälle unter-shiedliher ART-Verfahren.
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Testfall: t1 t2 t5 t10 t100ART-RP(RRT)ART-B(D-ART)ART-B(RRT)
ART-RPR
ART-BR
IP-ART
LARTTestfall: t1 t2 t5 t10 t100Abbildung B.5: Zweidimensionale räumlihe Verteilung der jeweiligen Testfälle unter-shiedliher ART-Verfahren.
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SummarySoftware testing, i. e. the systemati exeution of the software with the aim of detetingfailures, is an essential part of software quality assurane. There are two main problemsin software testing. One of them onerns the hoie of adequate test data. The otherone is the problem of test evaluation. In order to save time and money it is importantto automate both the proess of test data generation and test evaluation. RandomTesting, i. e. the purely random generation of test data within a predetermined inputdomain, is one strategy of automatially generating test input data. Random Testingdata generation is very fast and rather easy to implement. Moreover, its results areunbiased and allow for statistial predition. Adaptive Random Testing (ART) has beenintrodued in order to enhane the e�etiveness of Random Testing without using anyadditional information about the software under test. Sine there is empirial evidenethat failure-ausing inputs appear lustered within the input domain, the aim of ARTis to ahieve an even spread of test ases inside this domain. Many ART methods havebeen proposed, so far. This work tries to answer the question how ART an be appliede�etively. Therefore, previous methods are analyzed and, sine they turn out to beinadequate in many situations, new ART methods are proposed.After a desription of the neessary fundamentals and an introdution to all exist-ing ART methods, the �rst part of this work analyzes how ART an be applied best,if lustering is the only known attribute of typial failure patterns. This means thatART is analyzed under the same assumption as in former studies. Former studies, how-ever, have overestimated the signi�ane of runtime. Moreover, they did not ompareall ART methods on a onsistent and fair basis and by an inappropriate study design,they enouraged the development of methods whih are espeially e�etive in this sit-uation but little e�etive in most pratial ases. Therefore, this work �rst desribesthe establishment of an appropriate basis. On this basis a omprehensive and objetiveanalysis is performed. The basi ART methods D-ART and RRT turn out to be moste�etive. However, there are situations in whih even D-ART and RRT are little e�e-tive. Therefore, the term ideal ART method is de�ned. Amongst others an ideal ARTmethod is never less e�etive than Random Testing. Empirial studies demonstratethat not only this requirement of an ideal ART method but also other requirements arenot ful�lled by D-ART and RRT. One reason is the uneven spatial distribution of test181



ases. The introdued method Continuous ART (C-ART) regards the input domain asontinuous and spreads test ases totally evenly. In several empirial studies C-ARTturns out to ful�ll the riteria of an ideal ART method su�iently well for all pratialappliations. However, the e�etiveness of C-ART, as well as that of all other e�etiveART methods, is redued for higher-dimensional input domains. This work desribesthat the inreasing omplexity of failure patterns is the main reason for e�etivenessredution. Inorporating a loal searh tehnique, a stati ART method whih is moree�etive espeially in higher dimension is proposed.The seond part of the work fouses on the geometri attributes of typial failurepatterns. First, the lustering of failure patterns, the fundamental assumption of ART,is empirially investigated. The studies based on mutation analysis and programmingontests on�rm that indeed failure patterns our lustered. The degree of luster-ing is quanti�ed by harateristis of spatial stohastis, namely the ompatness andthe number of onneted omponents. In addition, two further attributes of typialfailure patterns are deteted and investigated. One of them is the uneven spatial dis-tribution of failure-ausing inputs aording to a desribed partitioning sheme. Theother one is the lustering of failures in the output domain. Two methods�alled ARTwith transformed input domain (T-ART) and ART in the output domain (O-ART)�whih inorporate several attributes of typial failure patterns in the test data seletionproess, are proposed.This work �nally advies to use C-ART in all ases in whih Random Testing hasbeen applied, so far, and any kind of ontinuous metri an be de�ned. Wheneverthe dimension of the output domain is lower than that of the input domain, O-ARTshould be used instead. Previous ART methods should no longer be used. If it is notimportant that the requirements of an ideal ART method are ful�lled, T-ART is highlyreommended. Future researh in the area of Random Testing should primarily fouson the appliation of ART methods in real-life software testing.Main ontributionsThe main ontributions of this work are:� the establishment of a onsistent and fair basis on whih all existing ART methodsan be ompared objetively;� a omprehensive and objetive analysis and a omparison based on the establishedfoundation;� the de�nition of the term ideal ART method and several empirial studies whihprove that even the most e�etive existing ART methods do not even nearly ful�llthe requirements of an ideal ART method;182



� the introdution of a new ART method alled Continuous Adaptive Random Test-ing, whih meets the riteria of an ideal ART method su�iently well for allpratial appliations;� an analysis on the reasons for the redued e�etiveness of every e�etive ARTmethod in higher-dimensional input domains;� the introdution of a stati ART method whih is more e�etive espeially inhigher dimension;� the empirial examination and quanti�ation of failure pattern lustering, thefundamental assumption of all existing ART methods;� the empirial detetion and investigation of two further attributes of typial failurepatterns;� the development of ART methods based on both failure pattern lustering and onthe failure pattern attributes deteted additionally;� several reommendations when the respetive ART methods should be used.
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